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ort ebe.

Sie nacfyfolgenbe Sammlung enthält Briefe, tt?eld^e ber

bereinigte §elbmarf<$afl gürft $lü<$er von SBafylftatt in ben

Sauren 1813—1815 an feine ©ema^Iin, Amalie, geb. von

Golomb, richtete.

Seiber ift biefelbe ni<$t gan§ vollficmbig, ba fo mancher

SBrief früher als ©efdjenf in anbere §änbe überging, mitlitt

fo gut toie verloren ift. Um fo me^r fd^ien e$ nötytg, bie

Briefe burd; einen £e£t 311 tterbtnben, melier ben Verlauf

be£ Krieges feinem f;au£tfäd)lt(f> auf SBlüd&er bezüglichen Qn-

(;alte nad) vergegenwärtigt.

SBenn au$ alles ba*, tt>oburc$ bie Erinnerung an ben

Gefeierten angeregt toirb, von bem größten unb allgemeinen

Qntereffe ift, ba er in fo feltenem ®rabe Webling unb ©igen=

tfyum be3 Solfes fear, beffen §eer er ju untoergefjlid^en

Siegen führte, fo ffeinen btefe Briefe bodfj befonberl ge=

eignet, bie «^elbengeftalt in gellem SHdfjte ju geigen.

$>aS tiefe SBetoufetfein von ber ©eredbtigfett ber Sa$e,

für toeld^e ^reu&en baä Schert gesogen ^atte, ba£ uner*

f<$ütterli$e Vertrauen auf ben göttlichen SBeiftanb, baS fixere

®efütyl ber eigenen ßraft unb ber eiferne SßMUe, mit meinem

$BIü<$er in feiner fiegreid^en fiaufba^n über alle £emmniffe

fort3iifd^reiten ttntfjte, frrid;t bcrfelbe an vielen Stellen in

fernigen Starten aus.

9. ü. Golomb, »lü$er in 83rief<n. 1
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Die Berehrung für feinen föniglidhen £erru, bie Siebe

pm Baterlaube, beffen $ienfte er ftdh toeihte, §u bem

$eere, toel<$e3 feiner gührung anvertraut fear, unb ju bem

preu&ifd>en unb beutfc^en Bolfe, für bereu 2öohl er mit

Begeiferung fämpfte, finben in ben Briefen ben eiufadjften

unb bo<§ glühenbften 2lu£brucf.

216er, umgeben üon ©efahren, unter ben erfd^üttembften,

fchmerjlid^ften unb freubigften ©nbrücfen be3 $riegeä unb

feiner golgen unb Erfolge, ruht ni<$t einen Slugenblid ba3

Anbenfen an feine Angehörigen unb greunbe, minbert fi#

nie bie Beforgnifi um ben geliebten 6ohn, macht ftets bie

©orge für ba8 2öohl be§ §eere3 unb ba3 (Schidfal be3

(Sinjelnen, benft er ftetS an bie 3ufunft beS BolfeS, ba£

mit Betounberung aüf ihn flaute.

2Boh* tourbe burdh bie Kriege von 1813—15 ber

ßampfeSpreiS, bie Befreiung be§ BaterlanbeS t>on frembem

3od;, erftritten; mit bem Sturje be3 Dorfen n>ar ber

glühenbfte SBunfdh Blücherä erfüllt unb nodh toier 3al?re

nad; bem Kriege burfte er fi$ ber §ru$t beä Siegel freuen.

$)iefe greube fonnte jebodh bej$alb feine toollftänbtge für ih«

fein, n>eil ber griebenSfdhlufe bie geogra^ifd^e toie bie po*

litifc^e Sage, in toelche Greußen burdh benfelben fam , feinet

megS au£rei$enb für bie ungeheuren Opfer entf<$äbigte,

meldte beffen Bolf mit (SnthuftaSmuS gebraut, weil feinet

megS bie 2lu$ft<§t auf eine günftige unb bauernb gefid;erte

Stellung Greußens unter ben ©ro&mädhten Europas gegeben

mar. Blüdher ^attc mehr gehofft, unb toenn bie ©cfc^id^te

i^n ftets al$ benjenigen nennen toirb, meinem Sßreu&en,

Seutfdhtanb unb ©uropa für bie heißen kämpfe gegen $ranfc

reid^ ben meiften £>anf fdjmlbet, fo ^at fie ihn au<$ al&

einen ber Wenigen anerfannt, toel^e bie Bebingungen be£
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Volfstoo^leS bei unb nacfy 2lbf<$luf5 be§ griebens mit Harem

2luge überbauten.

$lad) bem am 12. September 1819 erfolgten £obe beä

gelbmarfc^aUS fcfjrieb ber Hamburger Gorrefponbent in

9fr. 153 Dorn 24. September beffelben %a§xeä golgenbeä:

„$er !ftuf eines Verdorbenen , bfe 8erüfimtf)eit mag ein

jmeibeutigeS 3flerfmal magrer ©röfee fein; oft toerben bie

ÜKenf^en burcf) i^re Verirrungen ttrie bur$ i^re £ugenben

ferettrigt. 2lnber3 »erhält e3 ft$ mit ben wenigen 2lu3s

erwählten, ben feltenen ©rgeugniffen einer bebeutungSüolIen

Seit, bie in ben £erjen ber Völfer leben unb bie Seele beS

Solid genannt Werben muffen, ©in fold&er 2Jtann war

SBlüc^er. Unb meldte unfid^tbare Wlatyt gab i^m biefe §ofye

G£;re, biefen ewigen ©lan$? $)er ^erjlofe Verftanb, fcon

allem ©emüt^, aller SSafyrfyeit entfrembet, ^atte ein fünft=

ltdjjeS, trugüolleä ©etoebe erseugt. üv umfc^lang alle Ver*

(?ältniffe be$ Sebent, im kleinen wie im ©rofeen, ein re-

üolutionäreS Volf ^atte, toon biefem ©etoebe umftricft, fi<$

erhoben unb alle ©ewalt be3 böfen ©eifteS ^atte einen 9ftann

bewaffnet , ba§ Scheden feiner Qeit £)a trat gegen tyn,

gegen bie £üge, ben £rug, ber iljm ffearf machte, bie reine

Wafyxtyit eines fyofyen ©emüt^eS ^eröor, ber SJlann aller

toasten @§re, aller mannhaften £ugenben, ber Spiegel ber

l;of;en, eckten SRitterfdfjaft, ber £reue mafellofeS SBilb. $)a£

3utrauen beS VolfeS ^atte i&n gehoben, Slnfe^en unb (Sin*

ficf)t unterwarf fi$ i^m, in einem Vrennpunft ber fefteften

3m>erft<$t üerbanben fi<# gürften unb Golfer, toanben ben

Sorbeerfrans unterblieben Dernes um be3 &elbenmüt§tgen

©reifel grauen Scheitel, unb ba3 £rugbilb t)erf<$toanb.

£ty, möchte fein ©eniuä auc$ jefct no<§ unter uns leben unb

in einer gä^renben geit wecfyfelfettigeä Vertrauen unb griebe
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erzeugen; möchte biefer mannhafte Sinn rütffid^tSlofer Wahr-

heit geehrt toerben, mit t^r bie Äraft, berSfluth, bieSreue,

bie ec^te grei&ett; mödjte 93Iüd^crö 9tame un3 fortbauemb

»ereinigen, bannt, ttrie er oft bem Sobe trotte, um ben

äußeren Sieg ju erringen, ber toia)tigfte ihm int Sobe ge=

lingen möchte."

2öie grofce SDtnge §aben fta) feit 1815 üolljogeu, tote

ungeheuer finb bie folgen ber neueften kämpfe, toie über

alle grtoartimg glüdlid^ ber 3uftan*>' freiten biefe ^erbeU

geführt, mie totele nnb grofee tarnen finb lieber auf bie

ehernen Safein ber @efa)i$te eingetragen, unb bennod)

leuchten ber $ame „53lü<her" unb feine Saaten in unner*

gänglia)em ©lange, ja, fie foHten jefct nod) fetter ftrar)Iert,

benn bie Sage üon £eip$ig unb $8eEe=2Illiance mußte vorher-

gehen, ehe ber Sag bon Seban erfdjeinen fonnte.

9Jtöge ber unüerge&lt^e £elb in ben no<f) erhaltenen

Briefen für fid) felbft fprec^en unb diejenigen entwaffnen,

treibe in bemfelben ni$t* 2lnbere3 ju fefjen vermögen, ati

einen branen $aubegen. —
SBenn ber Sefer in ben folgenben Slufeetönungen manage

erflärenbe Angabe »ermißt, fo möge ba£ biejmigen, tt>ela)e im

Stanbe finb, über ^erfonen, bereu ber gürft ßnoähnung thut,

nähere SluSfunft zu erteilen ober gar Briefe ^erbeifa)affen

ju fönneu, beren (Einreibung in biefe Sammlung toünfchen^

toerth todre, tteranlaffen, zur Vereiterung berfelben beizutragen.

9JUt bem grö&ten 2>anfe roirb ber Unterzeichnete aüe§

entgegennehmen unb benufcen, tt>a£ ihm in biefen Beziehungen

freunblid;ft etma gugetoaubt toerben-follte.

u. ttolomb,

©enerals Lieutenant unb (Ecmmanbant von Staffel.
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$ür ben £efer fcheint es münfchenSmertt) , betör ber*

felbe ton ben ©riefen fienntnife nimmt, Näheres über feine

(Gemahlin ju erfahren, an meldte biefe gerietet finb.

Katharina Amalie, jüngfte Softer beS (Shef^räfibenten

ber ofifrieftf^en Cammer t>on (Solomb, geboren |it Rurich

ben 23. October 1772, vermählt feit 1795 mit bem ©eneral

üon ©lücher, ftarb in Berlin 16. 2tyril 1850.

@ine Silhouette aus ihrer 3ugenb toergegenmärtigt ihr

ebleS Profil, unb noch in ihrem Hilter mar fie eine f$öne

grau mit einem unvergleichlichen 2luSbrucf fcon ^er^enSgüte

unb freunblic^em 2Bot)lmotIen in flugen, fprechenben unb

fanfteu blauen Slugen.

©ei it)rem unenbltch gemiunenben Säbeln zeigte fie

tabellofe meifje 3ähne un& um $re Weinen ft^ön geformten

$änbe hätte fie manch jüngeres 2öefen beneiben fönnen.

©lücher , bei feiner feiten ©ert)eirathung fchon 53 Qa^re

alt, fyat fie aufrichtig unb bauernb geliebt. Qu feinen

©riefen tritt biefe überall beutlich hersor, fie felbft aber fagt

in einem Schreiben über bie SobeSfranfheit ihres ©atten:

„er mar gleich nach &en erften fedt)S Sagen feiner $ranft)eit

fchon fet)r matt gemorben unb mit jebem Sage nahmen feine

Gräfte mehr ab, fo bafj im ©anjen er mohl gu fchmach mar,

um SlfleS recht lebhaft 511 empfinben , fein $opf inbeffen blieb

immer ganj frei, unb bis auf ben Slugenblicf fernes Sahnu

fcheibenS mar er bei »ollem ©emu&tfein, bennoch fc^ien er,
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n?a3 it>ol?l uon Der grcfeen £a)n)äd)e fyerrüfyrte, tbeilnef)mung3=

Io§ für 2llleä um i^n §er 511 fein, nur jetgte er e3 oft, ba§

er mtd; fefyr lieb I>atte unb fi<$ meineüüegen beunruhigte;

fo fagte er mir eines 3ftorgcn£, ungefähr am jefmteu £age

feiner ftrantyeit: ,,\<S) fterbe gern, nur um beinettregen

nninfcfyte id) noaj ju leben, benn trenn t$ erft nic^t mefyr

bin, wirft bu e3 boa) empfinben."

211$ ber £önig griebrid; 2öityelm III. einige Sage uor

8lü$er3 £obe ju itriblotoifc an beffen Sterbebett trat, ftar

ba$ erfte SSort, n?elcl>e$ biefer an ben ßönig richtete: ,,ia)

empfehle 3^nen meine grau".

yiaty bem £obe be8 gürften lebte fie fltH in bem je$t

beu Oiadtfommen beffelben gehörigen £aufe am ^artfev

$Iafc ju ^Berlin mit tyrer Stieftochter, ber ©räfin t»on ber

Slffeburg, unb beren £öa)tern, bi3 jur ^öer^eirat^ung ber

älteren, Amalie, mit bem ©rafen 2lbrian t?on 3ieten, *er

jüngeren, Slbolpfnne, mit |>ermann fcott SBonin, aua; längere

3eit mit il)ren ©tiefenfein, ben ©rafen ©ebfyarb (fpäter

gürft) unb ©uftaü.

3f?re übrigen in Berlin lebenben iöertoanbten faty fie

tnel um fid;, im Uebrigen tnar i^r SSerfet;r fefyr eingefdjränft,

trenn aua) biejenigen Sßerfonen, meldte ju bem dürften in

näherer ^Bc^ie^ung geftanben Ratten, häufig ©elegen^eit

nahmen, fia) aufmerffam ju bereifen.

Gin fd;mereä r^eumatifc^eS Reiben jtrang fie oft SBäber

$u befugen, aber ba£ tyartnädige Uebel tüiberftanb allen

£eifoerfu<$en, unb fie trug e§ mit einer feltenen €elbftüber=

nrinbung bi$ an i^r Gnbe.

®er UebenStrürbige 2lu£brud i^rer 3üge mar ba$ treue

5lbbilb i^re^3nneru, unb ifyre größte greube beftanb in ber

2öof>lt§ätigfeit unb in ber gürforge für Slnbere, in toela)er
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fte ftetä eine erftnberifd) jarte 9tücffidjt $u seigen wußte.

®er größte £heil ber $ienerf$aft be3 gürften ift in bem

§aufe feiner ©emahltn ergraut unb tat berfelben immer bie

treuefte Slnhänglichfeit betoa^rt.

Obgleich faft unaufhörlich &on heftigen e^merjen ge=

plagt, führte bie gürftin boch i^ren $aud(ali bt$ in bie

fleinften SetailS felbft, feine 9ftühe unb feine Unbequem*

lichfeit fc^euenb unb bie (stille, bie Orbnung unb ber Wo&l--

thuenbe bon allem unnötigen Suyus entfernte Komfort,

wel$e in ihrem ßauffe ^errfd^ten, jeugten beutli<h t>at>on,

tr»er bie 6eele beffelben war. —
3unä<hft muß nun noch ein flüchtiger 23lttf auf bie 3eit

t>on 1806—13 geworfen werben.

yiaty t>er unglücflichen flacht t>on Sluerftäbt verfudjte

Blücher mit feinem bafelbft getragenen unb nur in geringer

$ahl fchlagfähig gebliebenen £ruppencorps bie Ober )it er*

reiben; jeboch ftetö &on Süben ^er flanfirt unb in ber Um
möglichfeit, bie eingefd)lagene 9Rarf$ri$tung einzuhalten,

würbe er gelungen, nach -Jftedflenburg auszuweisen unb

enblich in bem befeftigten Sübeä 6$u£ 51t fuchen, na^bem

ber §8erfu$, wieber über bie @lbe ju gehen, um ftd; in

ben Sftücfen ber granjofen §u werfen, unausführbar geworben

tt>ar. SKad; ber ©rftürmung Sübedfä bur<h bie granjofen

blieb fein SluSweg mehr, weil bie (;olfteinifd)e, x>on bänifd^en

Gruppen bewachte ©renje nicht überfdbritten werben burfte.

3n biefem Ort gefangen, bann in Königsberg aus*

<jewe<hfelt, erhielt er baS Gommanbo ber Struppen in $om=

mern, welche jur <§ee borten geschafft worben Waren, um
bie Unternehmungen ber ©Sweben ju unterftüfcen.

Obgleich tief erfd^üttert fcon bem Unglücf beS 53ater=

lanbeS, liefe er bodf> . nicht ab, $u hoffen. „<Bo lange e£
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nocf) fnattt," tote er firf> auebrüdfte, fctelt er einen Um*

f^toung ber ^öer^ältntffc §um Seffern für möglidj. 211$

jebo$ ber griebe in Xilfit gefdjloffen toar unb jebe Hoffnung

fdjtoinben mußte, brad; bie Sftiefennatur sufammen nnb eine

lange, fernere Äranf^ett toar toofyl fyauptfäc^licf} bie golge

geiftiger Seiben.

3n biefer 3e^ JWtat $iele, namentlich aber einige

fefyr einflußreiche ^erfonen bafür, baß Slüc^ev, beffen mo*

ralifcfye Slbfpannung bamals allerbtngS nid)t megjuleugnen,

aber burd; ftummer unb $ran£l;eit leidet $tt erflären toar,

feine militärif^e 3u£unft me^r haben fönne. $8lüd)er über;

toaub jebodj bie ßrantyeit; $tit unb ftu^e lie&en ihn toieber

fräftig toerben unb im Qahre 1809 befanb er fich fcon Beuern

im Döllen SBefifc feiner guten ©efunb^eit.

(Sin Srief aus biefer $eriobc an ben ©rafen »Ott ber

Oolfc, feinen ehemaligen Slbjutanten, gibt über biefe $er=

fyältntffe bie befte 5lu3funft.
*

* £einrid) ©raf o. b. ©oltj, Sofm bc§ ©eneraU2ieutenant§ öon ber

(Taöaflcrie (trafen ö. b. ©olij, (Xf)ef§ bc§ 8etö«(Xuiraffter*9le'ßiment§ , fpäter

©efanbten in Petersburg, mar 1775 geboren, 1790 im £ufarcn«9tegiment

©raf (Sott; eingetreten, jeid&nete fid) 1790 bei tfaiferStautcrn unb 9ftor§«

Ijeim au§, erhielt auf 5Müd)er§ 5?orfct)Ino am 17. Januar 1794 ben Crben

pour le merite, mürbe 23. SJlai 1803 StabSrittmciftcr öon ber Ermee

unb flbjutant bcS ©eneral«2ieutenant§ öon ber Gaoatterie öon SBIürfjer,

unb blieb in biefer Stellung bis 3ur Gaöitulation öon Uaiiau 1806.

$ann in eine anbere mititärifcfi> Stellung oerfetjt, fehlte er fcb>n 1807

auf $Iücf)er§ Antrag ttieber als Stbjutant ju bemfelben jurüe!; hierauf

balb in ber Diplomatie öeriuanbt, würbe er, als 99lü<f)er ba§ (Tommanbo

über bie 3d)tenfd)e Slrmce erhielt, burd) GabinctS Crbre öom G. Störil

1813 als Cbcrft-Cieutenant 3um britten SWalc beffen Wbjutant. „3$ bitte

aud) (Fure £önigtid)e SRajeftät, baß Sie miaj meinen ©oll} toiebergeben",

Ijatte 5Müd>er gefabrieben, ©raf öon ber ©oty mürbe 1817 ©efanbter in

^ari§, 1818 auf 93Iüä)erS Sßerantaffung ©enerat« Lieutenant unb ftarb

\\x Paris 1822.
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Stargart», 4. Slpril 1800.

Mein iunigftgcfieBfer ^treunb!

©rief üom 17. §at midfj bie lebfyaftefte greube ge=

toäfyxt Sie finb unb bleiben mir über aUeS toertfy unb id;

bebauere unfere Trennung, aber mer tt^eijs, lieber (M§,

tüir finben uns toofyl nod^ lieber jufammen, jum toemgften

benfe iti), fennen tirir un3 no$, ftoflte ber Gimmel, ityr

$rinfc ($rin$ 2öill)elm, ©ruber gr. Sßttyelmg III.) ftäre

f$on bei uns, er felbft ft>ünf<$t es. £ie freunbf<$aftli$e

£&eilna$me i$re§ £errn ©aterS unb be£ lieben SMfca^n

rü^rt mid>, empfehlen fie mi<f> beibe. £eute tyabe i<$ bie

greube, bie ©eneralin Sftaumer bei mi<$ $u fe^en, fie $at

fta) nid^t fceränbert, tüir §aben fcon tynen gefpro<$en. ©olfc

ify Übe fyter unbefcfyreibltdj) fro^. $te Bommern tragen midf)

ttf £änben, täglid) erhalte iä) neue ©etoeife Don greunb*

fdfjaft unb 3uneigung, meine ßinber finb alle bei mid); ber

S<$ulenburg Opornfyaufen , Sdfjtmegerfo^n ©lücfyerä) unb

granfe grüßen i^nen fyexßä). ©ebfyarb ift ein Sanbtntrb mit

Seib unb gefye, fyat ein liebenStoürbigeä 2öeib ((Etifabet^

geb. t>on (Sonring, 9tt<$te ber 3toeiten ©ema^lin $B(ü<$er3)

unb ift in fforiffanten Umfiänben. Um meinen gurten

granfc, ber fid^ 3u feine Sfoantage fo fe^r geänbert, unb

ganfc @ef<$äft8mann geworben ift, feinen fummer greife ju

geben, fyabe ity itym mein f<$öne3 ®ut 3lWn abgetreten.

SSon meiner ungtüdfli^en ßranf^eit bin ify fo geseilt, bajg

id) toeit gefunber bin, ftrie i<§ nie mar, i<§ fyabe folgen

appetit §um dffen, ba§ i<§ mt$ alle augenblidfe ben 9ftageu

t>crberbe unb ob tdfj gleidfj ttrie ein (Ecelett toafyr, fo fyabe

ia) bo$ fdf>on ttneber fo zugenommen, bafe i$ ftärfer, toie

juüor bin,, übrigens gefyt lieber Sittel nac§ alter Söeife, bei
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Borgens treibe ich meine @efd&äfte unb bann genie&e ich

unter greunbe ba§£eben, (Eartte biege ich nach alter ©eife,

£auen|ien ber mi<h befugt h<*t, fann ihnen mehr barüber

fagen. SJtein alter Oppen ber Gommanöeur ton bem 9tegu

ment . . . . ift ^ier bei? mich, um mich ^abe ich lauter

guhte SDcenfchen, €d^afot unb Stiele finb mich recht ah

gegangen, grüßen fie fie beibe.

UebrigenS bin i<h in einiger gefybe mit ben |>errn in

Königsberg. 9ta$ meine unglütfliche Kranfheit haben bie

Qevxn fich beifommen laffen, mich für einen falben Quj

üaltben gu betrauten, aber ich fyole fte jegt ^eran unb habe

Den König gefchrieben, tuo er meinen £>ienft nicht gebrauchte,

mich meinen 2Ibfd^ieb ju geben, t<h toiffe SBrob §u finben

unb »erlangte nidfjts, aber ber 3Jionar<h bel;anbelt mi<h nach

alter 2lrt unb bie anberen .... toerbe t<h fc^on bienen.

£>er alte ©eneral*C^irurgu£ @erfe ^at ben König gefagt,

er hätte feinen gefünberen ©eneral nrie mich, aber beiden

fie ft<h bie ... ., man ^at ben König toeijj gemalt, meine

SerftanbeSfräfte hätten fehr gelitten, aber ber König ifl jegt

anberS belehrt unb befyanbelt mich mit völligem Vertrauen

nach alter ahrt. Qegt, mein greunb, Reifet e3 bep mich

f<hon, bie Slugen uf — benn ich ertoahrte alle £age $einbe

in meine nacht bal;rfd^aft, 511 ihren ©mpfang, roer fie auch

finb, ^aüte ich mich bereit unb fyanble gang nach meine

lleberjeugung , ba ich gang ohne Snftructionen bin, inbeffen

bin ic^ btö legte gelohnt . . . . jDie größte greube fcor

mich ift, baß ich fo mannen Wiensen habe ju 23robt helfen

fönnen.

Steine grau unb gange Umgebung empfiehlt fi<h ihnen,

©^reiben fie mich i
a flW<$/ bin lebenslang ber bewähr-

teftc greunb unb ganj ergebender $ l ü d> t r.
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©ol§ an föeityferben fehlt e3 mi<h, fauffen fie mi<h

ein $ahr guhte, hat .$r tatet nifyU, t?on ihm faufe i<h

am liebften.

sBel<he Stellung Blücher f$on bamalS feinem Könige

gegenüber ^atte , unb rote ihn ber ®ebanfe ber 2lbwerfnng

beS fran^öfifd^en Qod&S befcfeäftigte, fann nicht bentli<$er bar*

getfmn werben, als bnrcfe Beibringung beä nachfolgenben, an

ben könig genuteten (Ed&reibenS.

etargarb, 9. October 1809.

^(fferöndbigder «ftönig!

Sflit bem innigften ©<hmer$ mufe Uf &o. königlichen

TOajeftät bie erhaltene 9k<$ri$t t>on bem Slbfchlufi be§ für

Oefterreich höchft nachteiligen griebenS melben. $>a§ tln:

gtücf , welches uns betoorfteht, ift f<$recflieh , ba Napoleon

fid) beftimmt geäußert fyaben foll, bie rüäftänbigen (SontrU

butionen felbft beitreiben motten.

yioä) üor wenigen Monaten fonnten Gw. königliche

9ftajeftät ber allgemeinen ©a<he aller Bölfer burtf; einen

fühnen @ntf<$lufj ben Stuäfchlag geben, pchft f<$mer$aft

ift e$ mir, bafe Sie, 2lllergnäbigfter £err! meine bringenb

ehrerbietige Bitte verworfen fyahtn, bie ich an3 magrer nn=

begrenzter 2lnhänglichfett wagte.

£)ie Steberbefefcung beä größten Xtyilä @w. königlichen

3ftajeftät Staaten burch bie granjofen ift ni<$t ju bezweifeln.

3öir werben ba3 ©chicffal ber Reffen haben, unb burch einen

geberftri<h Napoleons fallen. 3öir fyaben alfo nichts mehr

51t verlieren, benn ein ehrenvoller £ob ift beffer als ein t?or

ber SBelt gebranbmarfteS Seben. (rw. königliche SJiajeftät
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*

fönneu nodj fi<$, bie ßömgficfye gamilie unb bag Sanb retten,

menn Sie ung bie Staffen in bie öqnb geben. Wlit toeit

geringeren Mitteln miberftanb etnft griebrtcfy ber ©ro&e ber

Unterjo<$ung , benn @m. Äönigli^e Sftajeftät fönnen auf eine

Hrmee fcon GO,000 SJtann, auf noc§ einmal fo biet tyeilg

erercirte, t^eits maffenfäfyige SDtannfcfjaft unb auf bag ganje

£anb rennen, n>el<$e$ gemife lieber für feinen ßönig festen

unb \i<$ auf feinet ßönigg Stimme aufopfern, alg ein

frembeg 3odf) tragen mirb. ©anj Seutfdjlanb , beffen $rei*

fceit am legten gaben fcon @m. ßönigli<$en Sftajeftät gehalten

mirb , fann unb mirb mit ung gemeinfdfjaftli(f)e Sa<$e magern

Sag fönnten, trag wollten mir ni<$t tfyun, menn unfer

Äönig nur ftc§ unferer annehmen, nur mit uns fämpfen

unb lieber ben £ob alg Sdf)tna$ feilen mollte! — 3$, ber

iä) meinem angeborenen $önig big in ben £ob getreu bleibe,

icf) verbürge mtd), bafe es gut ge^en muß, menn man nur

bie regten OJUttel ergreift.

£aben @m. $öniglirf;e 3)Zajeftät bie einige ©nabe, meine

fufefäüige Sitte ju fyören unb fie fo p nehmen, hrie iä) fie

freimütig alg ein beutfd^er 2Jlann Qfjnen §u güfeen lege,

öaben @ro. aRajeflät bie ©nabe, mir bie ©emäl;rung burdf?

ben Ueberbringer miffen ju laffen. Sel;r gut, fe^r leidet

fönnen mir einen imponirenben Stritt burdf) bie 2öegna§me

t?on Stettin t^un. Söenu mir aber marten, fo mirb ftdf) bie

bortige ©amifon nerftärfen. Qefct ifl fie mit ben Äranfen

1,900 9flann ftarf unb o$ne Batterie, gröjstent^eilg beutf<$e

Gruppen. .

2luf jeben gall bitte iä) @m. $önigli<$e 3ftajeftät um

^erfjaltunggbefefjle, mie id) mi<§ benehmen foll, mag aug

ben Gruppen in ber 2Karf merben mirb, mo^in i$ fie fRiefen

fott, menn ber geinb Berlin mieber befe£t unb jene Gruppen
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in mein ©oufcernement fommen. 2lHe biefe gfitte / Weld;e

ich befUmmt üorauäjufehen glaube, bürfen nicht unerwartet

fommen, wenn ich ntd)t gegen bie Intentionen Crn?. ftöntfl«

liefen ÜBtojeftät ^anbeln feil.

kein falfcher (rhrgeiä, feine tierfehrte Slnftcht, niebt bie

Sl^inung ber 3Jfßglichfeit , meinen köntg unb £errn burd)

terberbliche SRat^fd^läge in ben Slbgrunb $u ftürjen, wie fo

toiele leibige 9iathgel?er ber Könige, bie ben natürlichen 9)iuth

unb bie @ntf<hloffenheit meinet grätenlos geliebten 9)ionard>en

burd) kleinmütbigfeit unb toerfebrte Siebe, baS £anb ju fronen,

irre leiten fugten, fonbern allein ber innigfte 2öunfch,

ba3 königliche £au£ auf bem Sifjron 51t erhalten unb unfer

armes Sanb nicht unter bie güße getreten ju feben, leiten

mich bei meiner alleruntertbänigfteu Söitte. £>ie bie^erigen

Gegebenheiten, ber aus fixerer CucHe erfahrene Sntfölufj

ÜRapoleonä, unb bie Heber3eugung, bafc biefer kaifer Cho.

königlichen Sflajeftät Staaten gebraust, um Söeft^ölen

feftjufteflen, ba§ er 3hnen, Slflergnäbigfter £err! Weber bie

riiäftänbige Kontribution, noch f° manches Rubere erlaffen

wirb unb enblid) in jebem galle einen Gorwanb ftnfcen

wirb, — biefe Ueberjeugung jwingt mich, @w. königlichen

2Rajeftät biefe Verkeilungen 5U güfeen 511 legen, ©eruben

Sie, ^üergnäbigfter könig, mir nur einen (Strahl toon £off=

nung 511 geben, fo werbe id) mid) beruhigen. SBanwn JoHten

nrir un§ benn geringer all bie Spanier unb Sproler achten

!

2öir haben größere plfSmütel als fie.

SBenu wir unferen §erb ju üertheibigen wiffeu, fo

werben wir e£ Werth feto/ fortjubauem. Unwerth ber gort;

bauer werben Wir untergehen.
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SBlüdjer hatte nach bem Stilfiter grieben baS ©enerak

(Sommanbo in Bommern erhalten. 3m 9totoember beä 3af;re3

1811 fa^ fich jeboch ber Zeitig griebrich Wilhelm III. genötigt,

ihm bajfelbe ju nehmen, ba er ben granjofen, al£ erbittertfter

geinb befannt, leidet i^re Sftache hätte anregen fönnen, auch

biefe neue Gonceffion bem $aifer Napoleon I. gegenüber nöthig
'

festen. $lücf>er mürbe nach Berlin berufen unb erhielt bafctbft

fotgenbe Orbre:

5>a bie jefcigen $erhältniffe noch nityt geftatten , 3^nen

roieber einen SöirfungäfreiS ju geben, unb e3 in 9tüdjt$t auf

biefe ^erhältniffe mir felbft münfehenämerth ifi, ba& Sie Sich

big auf weitere SBefttmmung einen anbereu Slufenthalt träfen,

fo fehe ich mich tteranlafct, Sie Nerton ju benachrichtigen,

fteöe ^wtw aber babei bie Söa^l bei Ortel, mo Sie Sich

fünftig aufhalten trollen, gan§ frei.

»erlin 11. Dioüember 1811.

©ine jtüeite geheime Crbre beffelben £atum3 an Blücher

mar t>on ber ßanb bei Staatlfanaler3 ton £arbenberg unb

lautete

:

2öenn Sie burch meinen $8efel;kt>om heutigen fcorerft

ber 2#ätigfeit entgogeu unb toon ^ier entfernt merben, fo

müffen Sie el blofc bem Crange ber Umftänbe auftreiben,

melcfe jene -äJlafcregel er^eifcf>t unb ich vertraue, nach 3hrer

mir felbft gegebenen $erftcherung , §u Syrern ^atriotilmul,

bafc Sie Sich gerne in folche fügen toerben. %$xex $erbienft=

lidtfeit unb Shxtm fo oft befoiefenen Dienfteifer laffe id) Doli*

fommen ©erechtigfeit miberfahren unb habe bem Staatlfansler

befohlen, tynen Sur SBeftreitung ber Soften g^rcr ^erreife,
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3§reS ^iefigen Aufenthalts unb ber Steife na$ bein t»on ^nen
ju mä^lenben Ort jmeitaufenb $f;aler an3Moeifeu. €ie merben

etnfe^en, baß fotr>o^t biefeS als ber gange Qntyalt beS gegeu=

märtigen S<$reibenS geheim gehalten werben mufe. UebrigenS

begatte i$ mir fcor, <£ie toieber in ^ätigfeit $u fe$en, fo-

balb eS bie Hmjlänbc geftatten.

SB er (in ben 11. Sfouember 1811.

^riebrid) Wilhelm.

»lüd&er mä^te Breslau jum Aufenthalt unb lebte bort

untätig bis jum Seginn beS Krieges 1813. Als eS ft(fy

um bie Sefefcung beS Armeesßommanbo'S Rubelte, für meines

bie allgemeine Stimme tyn als ben ©eeignetften bejeid&nete,

begannen abermals bie $Berfu<$e, ju feinen Ungunften 511

mirfen unb ben „alten, franfen, rii<Jfic§tSlofen" 2ftanu

üöüig 311 befeitigen; fyauptfädf>litf> gd&arn&orftö entfd&iebenem

Urteil mirb es jugefcfyrieben, bafe baS (Sommanbo bennoef)

in $8lü$erS £änbe gelegt mürbe. (Er erhielt ben Sßefefyl über

bie e<$lejtf$e Armee. Am 18. 2Jtärj verliefe er mit biefer

2trmee Breslau. $on 93unjlau aus erliefe er brei $rofla=

mationen, unb jmar:
«

1. Sin bie SriiMcn nnter meinem »efeljl:

^reufeen! mir überf^reiten bie ®ren§e unfereS Gebietes

unb betteten ein frembeS, nic^t als $etnbe, fonbern als

Befreier. AuS§ie$enb jum Äampf um unfere Unabhängigkeit,

motten mir nid^t ein 9la<$bartoolf unterbrüefen, baS mit uns

» biefelbe 6pracfye rebet, benfelben ©lauben befennt, öfters

e^ebem feine Gruppen mit ben unfrigen ftegreic§ festen liefe,
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benfelben £a& gegen fremde Unterbrüdung fühlt unb fca§

nur bur<h bie i?on granfreichs Slrglift irre geleitete Sßolttif

feinet Sanbee^errn bis jefet ver^inbert toarb, bie Söaffen

gegen bie 6<hergeu frember Scannet §u fef;ren. €eib tnilb

unb menf$K$ gegen biefel $olf unb betrachtet bie 6a$fen

aU greunbe ber ^eiligen €ad;e beutfd^er Unab^ängigfeit, für

n?eld;e mir bie Staffen erhoben ^abeu; betrautet fie ate

fünftige SBunbelgenoffen. 6a<hfen$ ©tnfoohner werben bagegen

auf orbnung^mäfsigem 2öege eure billigen Sföünfdje befriebigen.

Wfymt ba£ $et)>iel Gurer 2öaffengefäl;rten im Qorff<hen Slrmee^

corpS nach, bie, obgleich *an9 e au f frembem ©ebiet ftel;enb,

burd; bie ftreugfte 9)tanne^ucht bie Ghre beä Sßreufeiföen

Slamend bewahrt höben.

®en Unftmrbigeu, ber ben 9iuhm ^reufcifcber 9)Jann£-

jucht entheiligt, toerbe id; nid;t als einen ber tlnfrigen aner=

fennen, fonbern burd; ente^renbe Strafen fein Verbrechen ju

al;nben h)iffen. Solbaten meiner 5lrmee, 3h* fennt mich- 3h*

un&t, bafj ich väterlich für euch f°r9e / 3&r tt>ifet aber nid;t

weniger, bafe ich 2lu3f<hn>eifungen nicht bulbe, fonbern folche

einen unerbittlichen Stiftet an mir pnben. 2l<htet Such r>iernad^.

SBunjlau ben 23. SMars 1813. glüdjer.

2. 2tn bie Gimoofrier bc* eottbuS'fdjcn ÄreifcS.

(Sintoohner bee SottbuS'fchen Äreifeö! (rin unglütflicher

triebe §at Gu<h fcon un3 geriffen. 2>er Guch aufgebrungene

neue §err, nal;m (such nur gejtoungen unter feine Unter-

thanen auf» 3h* gehöret $u ben älteren Löhnen ber ^reufeifchen

Monarchie; Gure 33äter l;<*ben in grtebri<h3 bei ©rofien

©flachten tapfer mitgefodjten unb il;r $lut flofs fd)on für
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^reufienä Unabhängigst. ©uer dletyt uns toieber m\u
gehören, fyabt i&r bur$ ©ure 2lntyängli<$feit an unfer Regenten-

fyau£ tief begrünbet, baS unfrige an @u$ Ratten ttrir niemals

aufgegeben. 3ftr feib unfre 23lut3t>ertüanbte, $l)r fottt nun

ttrieber unter unferen ©efefcen leben. 3m Atomen be£ $önig£

unfereä §erru, nenne id; @u$ ttrieber beffen Untertanen;

bie 2tbler, unter benen 3(?r glüdli<$ unb frei roaret, follen

in ©urem ©ebiet tmeber befeftigt merben.

38er etyebem bie Sßaffen für Sßreufcen getragen tyat, fammle

fid> auf8 Sßeue ju unferen gähnen, toer fie für unfere Unabf;ängig--

!eit ju ergreifen gebenft, rüfte fidfj unb ftelle fi<$ ju uns ein.

SDer ^orne^me getye bem Geringeren mit eblem $eifpiele

twran; blieft auf @ure, feitler dou @ud& getrennten trüber.

Sefyet, tüie §ier £o&er (SntfyufiaSmuS 2111er £erjen entflammt,

unb bie ©ö&ne ber Sßorne^mften unb 9tei<f)ften allen SBor;

äügen ber ©eburt, allen ©enüffen be3 Sebent entfagenb unb

bie §arteften $8er&ältniffe fcerlaffenb, gu ben gähnen fi$

iammeln, unbefümmert, melden $ang man i^nen ankeifen

merbe; jufrieben mit bem eineä ©treiterS fürs ^aterlanb. —
3ftr feib nidfjt meniger ebel als Sure trüber, t>on benen bie

bur<$ ba3 ©lüä begünftigte ©etoalt ßudfj trennte. 3ftr werbet

tbun, toaä $ßflt<$t unb @bre üon dsudj forbem.

$)en Beamten ber 6ä$fif$en Regierung, bie e3 t>äter=

iiä) mit @u<$ meinte, begegnet mit 2l$tung unb fafyrt fort,

i^nen fo lange ju getyorc^en, alä fie fic§ an ber ^eiligen

6a<$e unferer Unab^ängigfeit nidfjt üerge^en.

®em ton mir @u<$ gefanbten £ömgli<$en ßornmiffariuS

leiftet golge in Slllem, toa« er im tarnen unfereS £errn üon

@u<$ forbert.

93unjlau ben 22. SDiärj 1813. tflüdjfr.

G. t>. ttolomb, $lüc$er in »riefen. 2
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3* Sin SadjfenS (Sintooljner*

©a^fen! ffiir Greußen betreten @uer ©ebiet, ($u$ bie

brüberlid&e £anb bietenb. 3m Offen fcon (Atropa $at ber

£err ber £>eerfpaaren ein fd£re<fli$e3 @eri<$t gehalten unb

ber Stobegengel tyat 300,000 jener gremblinge bur<$ Sdjtoert,

junger unb Mte t>on ber @rbe vertilgt, weldfje fie im Ueber-

mut^e tyreä ©lüdfö unterjochen sollten. 2öir äietyen, wotyin

ber giuger ber $8orfe$ung uns weifet, um ju fämpfen für

bie 6i<$er^>eit ber alten S^rone unb unferer SWationalunafc

fyängtgfeit. —
2Rtt uns fommt ein tapferes SSolf , ba3 bie frembe Unter*

brücfung trofcig abgewtefen $at unb im £o$gefü$l feiner

6iege ben unterjochten SBölfern Befreiung fcerheifct. 2Bir

bringen <Sud& bie 9Jtorgenröt$e eine« neuen £age3, bie &ti

ift enblidj) gefommen, ein üer^afeteS %oty abzuwerfen, baä

uns feit fe<$3 Sauren furchtbar brütfte.

(Sin unglücfli<$ begonnener unb no<$ unglücflidfjer been*

bigter firieg brang uns ben grtebenStractat Don Silfit auf;

aber felbfl üon jenen garten £ractatäarttfeln ift uns nu$t

ein einiger gehalten worben. 3eber folgenbe £ractat fteigerte

bie garten SBebingungen be3 üor^erge^enben. — $)arum werfen

wir ab ba£ f<$impflic$e %oä) unb sieben jum ^erjer^ebenben

Äampf für unfere greift. 6a$fen! 3ftr feib ein ebleä

aufgeflärteä Sßolf! Qtyr Wifjt, bafc o^ne Unab^ängigfeit aüe

©üter be3 Sebent für ebelgefinnte ©emüt^er feinen 28ertlj

haben; bafe Unterjo<$ung bie höd&fte 6c§ma<$ fei! 3h* lönnt

unb werbet nicht bie ©Hatoerei länger tragen, 3hr werbet

nicht länger bulben, bafj eine argliftige gletfjnerifche ^olitif

für ihre e^rfüd^tigen, raubgierigen Entwürfe ba3 $Iut @urer

©ohne forbere, bie Quellen (SureS £anbel$ auStrodfne, Suren
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Äunjifleifi lä^me, (Sure ^refefretyeit üernid&te unb @uer einft

fo glüdlic^eö £anb jum ©<§auptafc beä ÄriegeS ma<$e.

6$on fyat bcr SßanbaliSmuS ber @u$ unterbrücfenben

gremblinge @uer fd^önfteö Monument ber Söaufunft, bie

Sriidfe ju Bresben, unnötig unb mutwillig jerftört. —
Stuf! bereinigt @udj mit un3, ergebt bie ga^ne be3 2luf=

fianbeS gegen bie fremben Unterbriicfer unb feib frei! @uer

SanbeS^err ift in frember ©ewalt; bie gretyett be8 @iit*

fd^Iuffeö ift i$m genommen.

$)ie ©dritte beflagenb, bie ju tyun eine toerrättyerifc^e

^olitif tyn nötigte, tpoüen wir fie eben fo wenig tym ju=

rennen , als fie @u<$ entgelten laffen. SRur für euren £errn

motten wir bie Sßrotnnjen ©ureS SanbeS in Verwaltung

nehmen, bie ba3 ©lud, bie Tteberlegenfyeit unferer Sßaffen

unb bie £apferfeit unferer Struppen unferer ©etoatt unter=

wirft. SBefriebigt bie billigen 99ebürfniffe unferer Krieger unb

erwartet bafür von uns bie §anb^abung ber ftrengjxen 2ttann&

äu<$t. £>er 3utritt ju mir, bem Sßreufjifd&en gekernt, fei

jebem llnterbruäten offen; jebe ßlage werbe iä) §ören, jebe

Angabe unterfu^en, jebe Verlegung ber Wlannfyutyt jtreng

beftrafen. ^eber, au<$ ber ©eringfte, fann fi$ mir toer^

'trauen£t>ott nähern, i<$ werbe i^n liebrei^ aufnehmen.

2)en greunb beutf^er Unab^ängigfeit werben wir als

unferen Araber betrauten, ben irre geleiteten 6<$Wa<$finnigen

mit 2Rilbe auf bie redete SBafyn leiten, ben e^rlofen ver-

worfenen £anblanger frember Styrannei aber, als einen $er-

rättyer am gemeinfamen SSaterlanbe unerbtttli<$ verfolgen.

93un$tau ben 23. ÜKärj 1813.

#lürf)er.
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2lm 30. Wärt traf 33lü<$er übet ©örltfc unb »aufcen

in Bresben ein. $on bort beginnen feine eigenfyänbtgen

* %jcfyri($ten

:

ßrief L

©eftern bin iti) in £)re§ben angefommen nnb meine

Gruppen ^affiren fyeutte nnb morgen bie Gslbe, baübe benfe

iü) bie granjofen jn einreiben, mit Komplimenten irerbe iö)

fyier bepna^e erbrüdt aber e3 Steint als toenn bafc au(f>

aHcö toetyr, mafe bie 6ayen un3 gutwillig geben mögten.

©olfc toirb tt)ol)l bei bi<fy gemefen fein er fyat miä) ein ^@r^

liegen SBriff getrieben, t$ anttoofyrte ifjm nityt toeill i$

ni$t lüeife tüo i^m mein Sriff trifft, lag bn ben Dbrift ©aja

$it bid; bitten unb fage tym baft icfy i^m §u einen angenehmen

Soften in Söorfd&lag gebraut ffittt, iö) toünfd^e bafc es

Sfteufftrte, fage aber fonft niemanbt ma3 ba&on — ift grifce
1

no$ ba fo ftiff unb grüffe fie unb Amalie. 2 $)u fcattft bic

©irob 3 nt<$t Don bi<$ laffen foüen, Bottenberg Empfiehlt

• fi$ e3 gel;t tym etmaS beffer abio liebe

Bresben bcn 31. ÜJtorj 1813.

3$ glaube nicfyt bafc man in Breslau tton meinem $er=

fal;ren ^ier in 6ayen ju Hibben ift b. beim Äö e*

1 §ricberi!e, einjigc Softer *8lü(i)er&, in crfter (?f)e &erf)eiratf)et

mit bem ©rafcn fcon bcr S$ulenburg*£ornf)aujen, in atoeiter Gf)e finber*

lo§ mit bem ©rafen Don bcr 2lfieburg=9teinborf.

2 £ie ßinber crfter (?f)c toaren: Amalie, ©räfin 3Men , unb 9lbol*

ptn'nc üon S9onin.

3 ©nttin be§ 3ttajor§ ©irobj Don ©aubi, geb. ö. OBorfing, Wi^tc

ber 3tt>citen @emaf)Iin 33Md)er§.
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f?at feine Ufyrfa<$e, aber id; mag miä) niä)t$ brauß, bafe

6nbe frönt baf$ »er!, I)ord> bu aber toaä gefprodfjeu ttrirb

unb fag §ein uebfl meinen grüß, er fott aud) ein bissen

lauften. g lud) er.

$er 3^fa^ begießt fidfj tt>a$rfd;einlid; auf ben Qntyalt ber

t»orangefü§rten $roHamattonen unb ba£ mit benfelben in

ßinflang ftefjenbe praftif<$e ^erfafyren.

Brief II.

QJorne rottoeU 2eip$ig ben 5. Slpvil 1813.

@<§on bin i<§ bis tyir unb in 2 Sagen toerbe idf) in

Seidig fein, baUbe benfe i<$ mi<$ mit meinen ©egner ju

meffen, brei lange Sörieüe richtig bei mid&, toaS tüillft bu

allein in Breslau rnad^en; befprt<§ bi$ mit £ein, fuc^e bicty

mit beinern ttnfyrte ju einigen, baß er bie meubett beleibt,

mag bie miet^e anbelangt, fo bin i<$ gefefcli<$ nid&t gebunben,

baß ganfce 3a$r auß gu Rafften, ben als ©olbat ber toor

6ert>tce ft<$ eine 2öo$uung fu$t, ift e3 gefe|li<§ feftgeftellt,

toie lange er, tüeun 9flardf)irt ttrirb, feine miet^e bejahen

muß , unfer greunb $eine 1 toirb bie auäeinanfcerfetmng mit

£@ttn SHeier am beften ju ftanbe bringen, toenn bu bamit

ju ftanbe bift, fo ift mein 9ia£t, bu padft aHe£ uf3 befte

ein unb übergiebft e3 an $eine equipirft bt<$ ganj leidet

unb fefcfi bi$ im Söagen unb reift mit fleinen Sagereifen

naä) Berlin, too e3 bie ©d&ecfen ju fdfjtoe^r toirb nimmft

bu 2 vorlege $ferbe, ein Koffer Sßadfl bu mit biejenigen

6a$en bie bu §aben tüillft unb giebft il)m uf bie $oft,

1 §cinc, ^Rechtsanwalt.
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wenn bi<$ mein SJorf^lag gefellb fo f<$reib mid& iü) tt?iU bid^

bann 2 Nationen toor bie ^ferbe in ©erlin beforgen unb fo

au<$ e3 einrichten bafc bn bein qnartir gelb ba bejaht er?

helft. SBenn bie Qa^re^eit beffer ttrirb, fannft bu na<$ 3$ten

ge^en, unb bamit bu ni<$t allein bifi, toill iä) bid^ nad&ftetyen;

be3 ^roponiren.

©ebtyarb 1
fd&reibt an mity unb nriH ratyt fjaben, tt>a§

er tyun foH, er fagt e£ toirb i^m £)erangiren, toenn er

mieber bienen miH, allein feine ßfyre forbere fcon i^m, ba

erft 26 3a£re alt bei allen Gräften fety unb feine fiinber

fyabe, ba alle 3ftenf<$en jur SBerteibung be3 SBaterlanbeS

aufftänben, er nid^t juriicfbleiben bürfte, miä) freut biefe

äufjerung unb heute treibe, er foHe am Äönig fd&reiben

unb bitten ber ßönig möge ifym anftellen unb über i^m biö=

poniren, fl^er ftettt i^m ber $önig an unb bann ge^t bte

fleine ßifette 2 ju bi$, bu libft fie unb hrirft fie gerne haben,

bie gn$e ift nicht ju tueit fcon euch unb ihr fönnt jufam--

men leben, id; toerbe f$on forgen, bafe es euch an ni$t£

fefylt unb beibe merben gerne unter bein ßomanbo fte^n, i<h

berge e£ nicht, bafc ich euch gerne jufammen toiffen möchte.

6<hretb mt<h nun baUbe beinen entf<$luf$ bu fannft bie brioe

i Öebtjarb, jtüetter ©ot)n »lüäjerS, oerf)eiratt)et mit

a Sifette (Glifabetf)) oon Gonring, Eichte feiner feiten ©emaf)lin,

ftatb al§ Generalmajor a. 2). in 3aud&e bei 93re§lau. — $)a 93lüd)er

feiner ©cf»oiegertotf)ter in feinen ©riefen fetjr oft ermähnt, fo fei bemerft,

bafe fie bie bamit beioicfene Slnfjanglidtjfeit fer)r »oof)l derbiente, benn fie

war bei fetyr ^übid^em Weufceren unb einer jarten ©eftalt oon ber an»

äie^enbften Slnmutt) unb ©anftfjeii, Gigenjdt)aften, welche unfer fonft »o&l

oft eine raufje Wufeenjeitc jeigenber £clb an ben grauen oorjugStoeife

gejdtjötjt ju t)aben fcljeint, unb bei jet)r biel $öiflcn§traft oon unjerftör*

barer 2ieben§n)ürbtgfeit. $er Wu§bruct tr)rer lieblichen , feelenüoflen klugen

oermefjrte nodt) ben in ifjrer fr)ntf)atr)ifdt)en Qfrfd&einung liegenben, gan3

eigentümlichen, faft get)eimnißOot(en, umoiberftet)lidt)en $auber.

»

Digitized by Google



23 •

nuhr am SJlajor »ort Style f<$iden, fo friege ich fic richtig,

abio. £lüd)cr.

ift ©olfc noch ba, fo grüfc i^tn $@r8li<h auch »erlangt

mt<$ feine anfunft. £ein, ©töffel unb ©eneral ßraft follft

bu auch grüßen.

ßrief III.

Golbifc bei Seipjig ben 12. Slpril 1813.

JiieBes fiinb!

SDetn unb ber grifee ihren Griff bom 3. §abe i<$ er*

faßten burch ©olfc ich freue mich eures wohlfemS, unb ©olfe

feine Slnfunft, noch fmb wihr uf biefer ©eitte ohne fonber*

ligen gegen ftanb üorgerüdt, nun aber werben bie entfd^eu

benben Gegebenheiten beginen bie granjofen fyaben fi<h bety

©rfuhtf unb Söürfcburg ftarf äufammengejogen, unb man

ernährtet nun mafj fie U^innen werben, be$ 3flagbeburg

haben fie fd^on eine leyion befommen, am beften ^att fie

aber mein greunb Dehrenberg (Dörnberg) bety ßuhneburg

(Lüneburg) mitgenommen, weftfahlen ift in üoUer Gewegung,

i$ toefbe ^un auch wieber borrüden, bin aufgehalten, weiß

bie granjofen alle Brüden abgebrant unb SRuinirt fyaben.

3dh freche mi<$ auf meinen legten Griff unb fehe bie anfc

wohrt Iüoju bu bich entfdhloffen entgegen .... wegen bein

Gruber barfft bu unbeforgt fein er ift nun in eine tariere

wo er wohl vorwärts fomen wirb, wenn er nicht ins grafc

beifl, ich fehe Sßeter 1
, in Qeit toon 6 bis 8 Sagen mit feine

i Apeler bon Golomb, ©ruber ber jtueiten ©emaf)Iin 23Iüd&er§, ge-

boren au Wuxlä), 19. SuH 1775, in ba§ @ben'j<$e §ufaren=9ie0iment ju

Berlin 1792 eingetreten, 1813 al§ föittmetftcr pf;rer ber Säger-GScabron
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Säger entgegen, granfc
1 fotnt §eute na<$ 2Beimar unb toirb

fidf) motyl juerft mit unfete gegner fpred^en. gefunb bin i$

no<$ unb ba& ift ba3 befte, ben alles anbere ttrirb unb mufe

fid& pnben. ©rii&e £ein au<$ ©töfeel, füffe grifce unb

amalie .... lebenslang bein befter greunb

tüenu bu gefcfymacf am Steifen ginbeft fo feg bi<$ mit

grtge unb Äammerjungfer uf, oerfte^t fi<§ Dtyne amalie unb

SReiffe na$ Bresben, &on ba na<§ ßeipjig unb fo werbet

ifyr mi$ audfj ballbe na$ granffufyrt am 3Jlain üollgen fönnen

e3 ift bie 6<§önfte Qa^reSjeit unb im 3»uni fönt i^r in ein

Söabt gefjen unb befuge nac^er fünfter.

abio. &.

tiefer Srief enthält 5lnbeutungen über bie erften %&inb=

feligfetten. 2)er faiferli<§ ruffifd^e ©eneral ber (Sa&allerie,

• ©raf 2öittgenftein, roar am 11. 3Jlära in Berlin eingesogen,

bem non bemfelben befehligten GorpS mürben bie bis ba=

^in ju bem ßofafen 5 SorpS beS Sltteman $latom gehörigen

Sibtyeilungen ber ©eneräle £fc$ermtf<§eto unb Börnberg, fo

93ranbenburgifd&en Jpufaren<9legiment§
, führte mit biefer f>i§ jum SBaffen*

ftiflftanb einen Streifaug im SRüdfen ber franjöfiföen $lrmee au§, jetjtc

bei Söieberbeginn ber fteinbfeligfeiten feine 3üge mit einem größeren ge*

mieten Gommanbo berfd&iebener (£aoaflerie«9tegimenter burdj £oflanb nad)

^ßariS, al§ SRajor aggregirt bem leisten ©arbe*ßaöaflerie»9legiment, fort.

1 tSranj, ättefter <Sfrt)n 93lüdjer§, mar 1806 $remier=-2ieuienant im

Regiment feines 9kter§ (5. £ufaren=9tcgimcnt, SBIÜd^er'fd^en), 1813 (£om»

manbeur bc§ 1. <Scr)Ieftfc^en (braunen) §ufaren»9legimentä, na^m 1615

feinen 9lbfd)ieb unb ftarb 1829 |u SJranbenburg an ben Solgen fd&toerer

ßopfbleffuren.
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tote bie be8 Oberfien Tettenborn einverleibt. Sd>on am

18. SMrj rüdte Tettenborn fcorüberge^enb in Hamburg ein.

2lm 2. Stpril ging ©eneral ber Kavallerie, ©raf ©ittgenftein,

toeld^em and) bie preu&if$en Truppen unterteilt toaren, fo

toeit biefelben nic$t jum 23lüd&er*fa)en (Eorpä (1.) gehörten,

gegen bie @lbe vor. 2lm 5. fanben bie ©efetfyte bei $5annig=

foto unb Gödern, natye bei 9Jtogbeburg , beren 93lüa)er ge^

benft, noa) auf bem regten ßlbufer 6tatt. 3n biefen ©e=

festen mad&te fi<§ jum erflen 3Jla£ in bem begonnenen

gelbpge bie preu&if$e Tapferfeit geltenb.

21m 2. Stpril nahmen Tfa)ernitf$en) unb Börnberg auf

bem Hnfen (Slbufer Lüneburg, unter großem SBerlufl für bie

granjofen, o^ue bie 6tabt jebo<$ gegen bie eüttreffenbe lieber*

mad&t behaupten ju fönnen. 2113 ber vorftetyenbe SBrief ge*

fd)rieben tourbe, toar bie @lbe bis Hamburg in ben $änben

ber aHiirten jftuffen unb Greußen. *ßreufcifd&e teilte (Ea-

Batterie unter ben 2ftajor3 von ßarod&e, üon £eHttng, von

Stüter, fomie bie ßofafen = Abteilungen be£ bei ßetpjig

fte^enben ruffifa)en Gorp3 Sömjmgerobe fd&toärmten am §ars,

bis (£f<$tt>ege unb ©ot&a, im dürfen ber granjofen, fo roie

auf ben ©trafeen na<$ SBürjburg unb Dürnberg. 3)er

SJtajor granj von $lü<$er na&m in (Sifenaa) ba3 ^erjoglidj

fä$fif$e combinirte 33ataiHon, toela)e3 bann otyne Slenberung

feiner 3ufammenfefcung in bie preufcifd^e Armee eingereiht

tourbe, gefangen unb überfiel am 11. April in SSeimar bie

(EavaHerie ber Sfoantgarbe ber Armee üftapoleonä, berfelben

§8erlujte beibringenb. »

*
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ßrief IV.

SHtenburg ben 22. Stpril 1813.

toenn td) bi<$ in einiger ßeit nic^t gef<$rieben §abe, fo

ift bie u§rfac$ meine t>iHe gef<$effte unb ein fcerbamteS giber

getüefen, nun bin xty e3 ©Ott fep $)anf log unb befinbe

midj toiber mofyl mein alter §orla<$ 1
fyat miti) bafcon befreit.

$)u totrft bi<$ tounbern big jefct fo roenig in ben

tungen fcom Slüd&er'fd&en ßorpä gelefen ^aben, aber meine

franf^eit nnb bie no<$ prüdffiefyenben Muffen magren 6$ulb

bafc iä) ni$t fotoie ity too^l trollte agiren fönte, inbeffen

finb bodf) f<$on 7 Kanonen unb über 1000 man in meine

fyenbe geraden, granfc ift faft alle £age im gefegte, fein

Regiment tyat ein ganfceS Bataillon gefangen gemagt, aber

granfc l)at au<§ f<$on toaS ab gefrigt, er fjat einen #ifr

bi$te am munbe, aber fo unbebeutenb bafc er fein Regiment

nic$t toerlaffen fyat bie Kanonen finb alle bur<$ granfc fein

Regiment erobert, ber $aifjer fcon föufelanb $at ben 3Jiajor

^eUmig fcon granfc fein Regiment ben ©eorgen orben ge*

fd&idft, toom flönig ^abe i$ no<$ feine anttoo^rt uf meinen

beriet, i$ fte^e mit bem $rin| t>on Clingen'2 ber bie

granjöfifcfye armety (Somanbirt 5 3ftetllen aufceinanber, nnb

ballbe roerben mir uns näfyer rücfen.

iä) billige beinen entfdftfufc in anfe^ung ber IReifee na$

Berlin ganfc aber nocfy ift e$ 51t $eitttg . . . . i<$ toa^rte

1 ftoxlatyx, «rat be§ Generals 93lüdjer.

* 9ler>, yflaxfödU, ^ergog üon Gisingen, ftürft Don ber <Dto§fn>a,

rocldjer ba§ 3. fran3ö[ijd)c Gorp§, 3U »eifern bie babifdjen unb tjeffifd^en

Gruppen gehörten, bei SDür^burg formirte unb bann über ©otfjo noä)

95)cifeenfel§ jur ^Bereinigung mit Napoleon rücfte.
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nu&r baf$ $arbenberg na<$ $)reäben Joint. $)enfe bicfy meine

ßofatfen fyaben ben £(£rrn Oberft Leutnant 91. 91. feine

ganje G&quabron abgenommen unb er ift ben hw:| barauf

un3 übergegangen, aber getirife ni$t aufj gurten willen

fonbern aufj no^t, xä) fyabe tym nu^r einen augenblicf gefefyn

unb bu fannft bi<$ benfen bafc i<$ tym f<$öne mitgenommen

tjabe, tyeutte §abe xä) ii)m in§ 9tuffif$e §auptquartir abge=

fd&idt. $>u erinnerft bi$ bo<$ einen 91. 91., ber in fünfter

bei) bie $üfilir toa^r, unb in DSnabrütf fyeirat^ete, anä)

biefer ift ju un8 SDefertirt, ity üera^te alle biefe $erHS t?on

ganzen £(Sr$ten, füffe bie grifce bie ©irobS unb bie beibe

mäbgen3, toenn neufyaufc mieber x)it ift fo fott er miö) fCeifeig

fc^reiben, i<$ tyoffe nun negftenS alle unfere @a$en in 3Jlün=

fter §u Sfteclamiren, grüfc ©töffell unb au<$ Ärafft, an §eine

fc^reibc iä) felbft, bleib gott befohlen unb fd^reibe mi<$ öfter.

(So eben fomt -!fteufyauf3 surücf unb bringt micfy beinen

23riff i$ bin hrieber toöllig gefunb. fcag toerbamte giber §at

mid) xzfyt gefroren, aber mein allter $orla<$ rimfete balbe

rafjt

ßxitf V.

Ct. a Utenburg ben 29. Hpril 1813.

i<$ tüünfd^e unb ^offe bafe it;r alle gefunb feib icf) bin

es ganfc roiber.

mir fyaben tägltdfj gefegte bie aud) immer gut aufe fallen,

%xanx) fliegt ftdfj alle £age üon feine Söteffur ift er fyer--

gefteHt.

\<f) fd(jicfe bi$ einen armefy befebt t>on midi? vorauf? bu
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bafj nähere erfe&n mirft, ber grofje ©cfylag ift im natyen.

füffe grifce bie ®trobt8 unb bic beibe mäbgenS grüfce £eine,

©toeffel unb ßrafft immer bein

0 lud) er.

£)er in bem legten Briefe angeführte Armeebefehl lautet

:

©olbaten! Csuer betragen fyat fia) ni$t fceränbert, feit«

bem mir ben SBoben oaterlänbifa^er ^roüinjen verlaffen unb

ben beä fä<$fifa)en ©ebiets betreten fyaben. 3^r §abt feinen

Untertrieb gemacht smiföen biefem unb jenem ßaube unb

in bem einen tt>ie in bem anberen euä) glei<$ t»erpfCid^tet

gehalten jur guten güfyrung unb 2Jlann35u$t. %<fy baute

eu<$. ©in fol<$e8 betragen bezeichnet ben magren Krieger

unb gekernt uns, bie mir für bie ebelften menf<p$en ©üter,

für Sßaterlanb unb grei^eit fämpfen. ©u<$et ferner bur$

SUMjsigung in euren gorberungen, bur$ eine fd^onenbe unb

milbe SBe^anblung bie ^Bemo^ner beutfd)er ßänber bafcon ju

überjeugen, bafj mir als i^re beutfd^en Stüber, als i^re

Befreier unb ui<$t als i^re Unterbrücfer ju tynen gefommen

finb. ga^ret fort in biefem vortrefflichen ©eifte ju Rubeln

unb i^r merbet überall, mo^in baS ©a)icffal beS Krieges

und fü$tt, mit offenen Armen aufgenommen merben, na<$bem

ber fftuf eurer mufterbaften gü^rung vorausgegangen ift.

glüdjer.

58lüa)er mar am 14. Wpxii in Altenburg eingetroffen;

fein (SorpS bejog (Sautonntrungen bis gegen 3^^au un*>

9teia)enbaa) auf ber ©trage naa) SBaireuty, am 19. enge

(Santonnirungen 3mif<$en Altenburg unb SBorna; am 29.

mürbe ber 3)tarf$ §ur Bereinigung mit ber großen ruffifefc
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preußif^en Slrmee na<$ föötya unb am 2. üttai jum angriff

ber im 5Bormarf<$ auf Seidig begriffenen 9lrmeen Napoleons

bei ©r.s©örf<$en angetreten. 93Iü<$er erhielt in ber S^ladjt

eine S<$u6founbe in bie Seite, liefe ft$ einen leisten $er*

banb anlegen, fe^rte in bie S$Ia$t jurücf unb ma$te noefy

in ber £)unfetyeit einen ^erfudf), bie granaofen in tyren

Stoouafs bur<$ Gatoaflerte anzugreifen. Slber ba8 ©d^tcffal

^atte entfdjieben, am 3. mußte ba3 notfy bie -Wac^t über

behauptete S<$lad;tfelb üerlaffen toerben. *Rumerif<$e S$toäd?e,

Langel an Munition unb bie SBefefcung t?on ßeipjig bur$

bie granjofen toaren bie Sßeranlaffung. — $ie Slrmee ging

über bie @lbe jurücf (23lü$er über beißen) unb erwartete

bie na^folgenben granjofen in ber Stellung bei SBaufcen,

toeniger in ber Ueberjeugung, ber franjöfif^en Ueberma^t

Staub galten ju fönnen, als um 3eit au gewinnen, bem

geinbe ben Soben ftreitig &u ma$en, fo weit e£ irgenb mög=

li$ fear unb tynp ^inbern, fi$ feittoärtä ausbreiten, nament=

l\6) Berlin )U gefä&rben. S8lü<$er erhielt na<$ ber S^lad^t

bon ©roß = @örf<$en nadtftefyenbeä föniglicfyeS £anbf<$reiben

:

trage Qfmen auf, ber Slrmee für bie große £ap>fer;

feit unb Slnftrengung , mit ber fie geftern gefönten §at,

meine ungeteilte gufrieben^eit unb meinen $)anf au3§u=

briiefen. Sie ^at otyne SluSna&nte geleiftet, tt>a3 ftü&nfcett

unb 2)i3ciplin vermögen, unb bem preußif^en tarnen bie

fyöätfte @^re gemalt. 2öenn bie Strmee bei biefem Seifte

befyarrt, fo hrirb fie jebe Söiberträrtigfeit übertotnben unb

ba3 Siel ifyrer Slnftrengung gehriß erreichen. 3Jtit bem größten

©ifer toirb baran gearbeitet, unfere Streitfrage |tt vermehren,

um ben SBerluft be$ geftrigen StageS, ber bem geinbe toeit

me^r als uns foftet, fctynell ju erfe|en.

©roitf* Den 3. 9Rat 1813. ^rir&ridj HJilljclm.
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Wlit welcher Söärme ber Äaifer Slleyanber ben #elben=

muth »lücherS anerfannte, möge folgenbeö Schreiben be*

toeifen:

Bresben 5. ÜWai 1813.

<&err ^cneraf ber gaiwllerie von 'gäfücfier

!

$)ie £apferfeit, bie Sie in bem treffen am 2. 3M
gezeigt haben, bie t»on Q^nen an btefem frönen £age ge:

leifteten £)ienfle , 3#re Ergebenheit, 3h* Eifer unb bie glän*

jenbe 2Xrt , fi$ jeberjeit ba jn befinben, too bie ©efahr am

größten ift Qh« Seharrlichfeit, ba3 gelb ber (^re, obgleich

toertounbet, nicht ju aerlaffen, mit Einem ©ort, 3#r gan§e3

Setragen toährenb ber Schlacht ^at mich mit Semunberung

unb £)anfbarfeit burc^brungen. Sutern ity toänfdhe, 3^nen

einen SeroeiS meiner ©efinmmgen in biefer föücfficht §u

geben, überfenbe i<§ Q^nen bie Qnfigmen be3 St. ©eorgen*

DrbenS Reiter Glaffe. Sie merben Sie an eine Salach*

erinnern, bie bur<$ ba3 Setragen ber brauen Gruppen, bie

Sie befehligen unb bie fi<$ fo fehr ausgezeichnet haben, Sic

fo lebhaft intereffiren muf$; mögen biefelben Sfonen aber

auch gu einem Semeife meiner perfönlic^en 3uneigung bienen.

UebrigenS bitte ich ©Ott, ba& er Sie in feine ^eilige unb

mürbige Obhut nehme. ^lejanber.

3Jlit einem gleiten höchft fchmeidhelhaften Schreiben üom

6. fanbte ber $aifer 300 St. ©eorglfreuje für Unteroffiziere

unb ©emeine unb erbat fich bie Sorfchläge zur Slu^jeichnung

t)on Officieren. —
Son Sauden beginnen toieber SlüdherS eigene Stach*

richten.
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Stuf VI.

<Somf4mi$ (ßumf^üfO bei SBaufren Den 15. Wa\ 1813.

um bi<$ unb grifce ju beruhigen ©treibe i<§ biefe

• naä) ber 6<$la<$t bin iä) no<$ 6 £age p $ferbe geblieben

aber ba bur$ £atte i<$ meit\e ©leffur fo übeß gemagt bafe

i<§ enblid^ unterlag, unb*ba& »erlangen befj Königs na^
geben muß, toie bu aus ber Einlage erft^ft, fo bin xä) 2

tage gefahren unb ba i<$ baß ©lüd §atte, meinen alten

§orla<$ ttneber ju befommen, fo tyabe i<§ mi<$ fo erholt,

baß iä) geftern unb §eutte toieber }u ^ferbe bin unb feine

fonberli^e 3ncommobtte metyr tyabe, 14 Sage bis 3 mo^en

toerben no$ fcinge^en, be oor meine 3öunbe ganj £eiH ift

idf) befinbe mi<§ aber übrigens fe&r roo^l, mtyr fte^n je$t

miber mit bem geinbe ins ©eft($t unb fefyn eine 2te 6<§la<$t

entgegen, i<$ benfe es foH napoleon nid^t beffer toie bei ber

erften ge^n, mi^r ^aben uns üöHig miber erholt unb fmb

f<$lagtfertig, unfre braten leutte fcofler mu^t, granfc ifi im

Slütfen ber feinbüßen arme§, fo au<$ bein ©ruber, id>

glaube, fie toerben gufyte fad^en matytn .... grüße Stößel

unb fage i^m fein 6o§n fep gefunb granfc §at baS eiferne

ßreuj erhalten unb bein ©ruber bie (SSquabron füffe gfrifce

unb Amalie taufenbmafyl feib otyne €>orge gott fie^t ber

geregten <2ac$e bety unb t&r loerbet gu^te na<$ri<§t erhalten.

3)ie grancofen mögen ttnnb mad^en fo toiH fie tooHen ben

2ten Ottai toerben fte <S$tt>efyrli<$ fcergeffen.

grüße meinen greunb $eine, Sfteu&auß ©onin Goßmer

fie merben alle officir, Gollenberg unb meine Umgebung

empfehlen fi<$ 0 lud) er.
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SKaa^bem f<$on üor ber ©teHung ber Sßerbünbeten be-

beutenbe kämpfe (Äönig§martha) ftattgefunben Ratten, griff

Napoleon bic auf bem regten ©preeufer aufgehellte attiirte

2lrmee am 20. Sttai mit aEen Gräften an. 93lüa;er, baS

Zentrum tnne habenb, muf$te ben ^efttgften ©tofj ertragen; .

ber linfe glügel ftanb unter bem ©eneral ber Infanterie,

©rafen Don 2JliIorabomitfa) , ber rea)te unter bem be8 ©e=

neral§ ber Infanterie, SBarfla^ be £olty. 3Die ©a)laa)t

mürbe am 21. fortgefefct unb baS gelb mit größter 2ln*

ftrengung unb bebeutenbeu SSerluften fo lange gehalten , ati

bie (Sicherung be£ SRüdfyugeS e£ juliefj. 2lua) am feiten

6a)laa)ttag ermud^S ben preufeifchen Gruppen bie fa)mierigfte

Aufgabe, boa; ^lüa)er§ Unbeugfamfeit $ielt jmölf ©tunben

lang bie feinblta)en Angriffe auf. £)er SMcfsug mürbe in

grofjer Drbnung, menn aua) unter kämpfen, über ©örlifc,

Naumburg am Queis naa) $atynau bemerfftelligt. 2lm 26.

erhielt SBarflaty be %oty ben Oberbefehl. 2luf bem üon

biefem befohlenen ©ettermarfd? naa) Siegnig hatte $8lüa>r

befd^loffen, bem geinb einen Hinterhalt ju legen, um benu

felben aua) noch auf ,bem Sftücfjuge bie preufcifchen Staffen

fühlbar ju maa)en. SBei Hagnau mürbe berfelbe aufgeführt

unb bamit erreia)t, ma£ beabfta)tigt mar, bem fiegreid)en

©egner ju imponiren unb ba£ 6elbftgefühl ber Gruppen ju

heben. 23on ber ©egenb »on ßiegnifc auf fa;lug ba3 alliirte

^eer füblia)e *Ria;tuug naa) <5a)meibni$ ein; ^ieburd^ mürbe

6a)lefien im Sefifc behalten, bie SBerbinbung mit Defterreich,

beffen SWiana gu hoffen mar, gefta)ert, Napoleon enblidh

üerl;inbert, ft<h $olen ju nähern. 2)a3 ruffifch=preu6ifa)e

öeer blieb fcom 31. 2ftai bis gum 3. 3uni in einer (Stellung

bei ©djmeibmfc, räumte biefelbe bann aber mit ben £aupt=

fräften, um ein Sager jmif^en 9ttmptf$ unb ©treten pt
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&ejiehen, ba eine Dffenfiüe Napoleons t»on Breslau aus §u

befürchten ftanb. 2lm 4. %\\ni tourbe ein Söaffenftiflftanb

bis §um 20. 3uli abgesoffen, genmnfcht t>on beiben Steilen

pm ßmecf ber SßoÜenbung ber Lüftungen, &on Napoleon,

um Oesterreich pr Neutralität p beftimmen, üon ben

mitfürten, um biefen Staat in bie Koalition ju jiehen.

©in etma fünf 3Mlen breites ©ebiet jmif^en ber böhmifcheu

$renje unb ber Ober, nörblich begrengt bur$ eine Stute

über fiähn unb Siegntfc an bie Ober, füblich burdj) eine

fol^e über £anb3hut, 6triegau, Gant bis an biefen glufj,

trennte bie beiberfeitigen Armeen. 2lm 12. Quni feilten biefe

Linien eingenommen fein. Wati) vergeblichen griebenSunters

hanblungen in $rag, ber Slufftellung beS ßriegSplaneS in

Srad^enberg unb ber Verlängerung beS SBaffenftillftanbeS

bis gum 10. Slugujl roaren Defterretch unb 6<$tt>eben ber

SlHianj gegen Napoleon beigetreten, unb neigte fi$ bie 2Bage

nunmehr ju ©unfien ber Verbünbeten.

$er Qeit beS 2Baffenfitttftanb£ gehört nachftehenber SBrief

an ben 6taat3ratb bon £ippel, 3Jttnifterialrath bei bem

6taat3fanaler gürften ^arbenberg, fpäter SftegierungSpräftbent

in -äKarientoerber, SSerfaffer beS Aufrufs „an mein $olf", an:

'gSem tfieuerfler unb meriQgefcQä^fer ^reuni!

3n ber einlage erfaßten fie einen $riff ben ich fte an?

gelegentlich bitte unfern ©önner gleich $u übergeben, unter*

ftüfceu fie mein ©efuch, fie merben es billig ftnben, bringe

iä) bie 6ac$e t»or ablauf beS toaffenftiHftanbS nicht ju ftanbe,

fo fann ich m^ um bit gütter nicht toetter belümmern,

ben benfen fie nuhr toen ich tobtgefchoffen toerbe, ober ben

Sefchtüerben unterliege, tote ber menfehen feinblige ÄgI.

<S. ü. Golomb, Slüc$er in «riefen. 3
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SBiÜfer ba meine grau unb flinber ^anb^aben toürbe, toa$r*

fyaftig iä) bin uf biefen 3uben Äerll fo ufgebradjjt bafe

i<§ i&m au Sd^angarbeit naty <Sd^tt)cibnift f$i<fen mö^te.

ein mehrere« fageu fie bem 6ta|fanfcler, um gotteStoitten

feinen grieben, fan e3 ba^in gebraut toerben, baß unfere

Gruppen fü^r fid^ unb fo and) bie Muffen fcor fi$ agiwt/

fo tooHte i$ tr>o^l mit mein Äobff üor ben gurten ertüolig

bürgen, aber in gemeinf<§aft getyt e3 ni<$t gu^t, unfere

aüiirte verlangen §u &i$l t>on un« totyr tyaben baß mögli^e

geleiftet, aber bie $uffif<$en ©arben unb fo au<$ i^re fcfytoe&re

(Safcaflerie toerben tüte im fdjjafc faften ufbetraft, tue^renb

bie unfrigen fid^ uf opffern, nun ift benn letber unfer gurtet

6$arn^orft au$ tobt, glauben fie mi<$ eine fcerlotyrene

f^lagt toe^re fein größerer toerlufl fü§r un$ getoefen, nun

ift ©neifenau nod& ba, ge^t ber anä) ab, fo toolige 0)

lebenbig ober tobt, ben mit $m. non Änefebed treffe idfj in

einigen ni<$t überein, no$ meniger mit #rn. Don ßrufemartf,

ber lefctere §at $u tri^l $arifer luft ein gefogen. 6$reiben

fie mi<§ bo$ , träfe bei i&m ba borgest. (Smpfetylen fie ini$

bem brauen Qorban um gotteStmUen ma<$en fie bafe i<$ in

14 tagen mit meine angelegen^eit }u ftanbe bin, in 3 tt>o<$en

toirb e§ bo$ ^offe itfy mieber bonnern unb blifcen, leben fie

n>o$l unb sergeffen ni<$t 3^ren greunb s

studier.

@S mürben jur unmittelbaren ^efämpfung be3 ÄaiferS

Napoleon folgenbe £eere aufgeftettt: 1) <Da« bö$ntif<$e £eer
|

unter bem f. f. gefomarfd&att dürften Scharfenberg, bar*

unter ba3 2. preufeif^e (5orp3, ©enerak&eutenant üon JQetft,
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unb bie preußifc^en ©arbeit, aufjerbem aus öflerrei^ifd^en

uub ruffif$eit Struppen befte^enb, jtoifd&en 3Jlulbe unb @ger.

2) $)ie SRorb^tmee unter bem Äronprinjen öon Sieben,
barunter ba3 3. unb 4. preufeiftfye GorpS ber ©eneral*

SieutenantS toon SBüloto unb öon £auenfcien, aujgerbem bie

fc^tüebifc^e 2lrmee unb ein ruffif<$e3 GorpS enthaltenb, bei

öerlin. 3) $)a§ fd^Ieftfd^e 5trieg£heer unter bem ©eneral

ber (SaüaUerie &ou Sölü^er, beftetyenb auS: bem 1. preujnf^en

§orp3, ©enerakßieutenant fcon 2)orf, ben ruffifd&en (SorpS,

©eneral=£ieutenant ©aron ©acfen, ©eneral ber Infanterie

©raf Sangeron, ©eneral=£ieutenant ©raf fcon St. trieft,

am 3obtenberg in ©c^lefien — 95,000 Wann mit 356

Kanonen.

Stüter hatte ben 8efc$I, bem geinbe immer nahe ju

folgen, fidfj aber auf feine <5<$Ia<$t einjulajfen [ohne fixere

2tu8fic$t auf ©elingen; man tooHte ihm nid^t toiel Freiheit

gönnen unb feine Unternehmungslust, toon melier ©efa^r

befür<$tet mürbe, bämpfen.

2Sie unb mit meinem (Srfolge er ft<§ jebodh bie greiheit

$u erhalten tougte, lehren bie fpäteren Gegebenheiten. 2tl£

es fi<h auStoieS, bafc Napoleon einen Angriff auf bie fcfylefifdje

2lrmee, toeldhe er am meifien für^tete, beabftd^tige, bra<$

bie bö^mifc^e 2lrmee in ©a<hfen ein, überfd&ritt am 22. baS

Grjgebirge, griff am 26. unb 27. £)re3ben, toohin ber ßatfer

Napoleon §urü(fgeeilt n?ar, vergeblich an, jog ft<h am 29.

über baä ©rjgebirge jurüä unb vernichtete ba3 über $eter&

toalbe nach Siemen gefolgte (SorpS Ganbamme, treld^em

ba3 ßleift'fche (EorpS in ben 9tüdfen fam, bei Sülm am

30. Sluguft. — «Snbeffen hatte Glü<$er bie geinbfeligfeiten

am 15., ba bie granjofen baS neutrale ©ebiet nicht refpectirt

hatten, meines nicht vor bem 16. betreten toerben burfte,
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bamit begonnen, bafe (Satoallerie auf bemfelben recognoScirte.

2tm 16. folgte bie Slrmee unb ging am 17. gegen bie flafc

badjj, beren IinfeS Ufer ber geinb befefct ^atte, fcor. $5ie

2toantgarbe be3 2)orf'fd(jen ßorps §atte bei ©olbberg ein

©efe<$t, bie granjofen fcerliefcen biefiafcbad) unb marf<$irten

überall bem SBober ju. 2öa$rfd;einli<$ üon biefem £age tft

ßxxtf VII.

(Sftit 93Ieiftift ofjne Saturn.)

in biefem SlugenMiä ^abe i<$ bie grancofen berbe auff=

genauen fie fyaben 2000 3ttann tterlo^ren unb 6 Äanonen

nebft 300, au<$ mand;e gefangen i$ bin gefunb unb 6$reibe

biefeä unter toten unb lebenbigen.

£lüd)cr.

£)er $8ormarf<$ tourbe am 18. fortgefefct, bie 2lt>ant*

garben ber einzelnen (SorpS ftiefcen überaß auf ben geinb;

berfelbe ttmrbe treitcr jurüdgebrängt. 2lm 19. mürbe eben*

falle fe^tenb vorgegangen. $)ie £ete bei ^orf'fd^en (SorpS

fd^lug bei S)eutmann3borf. Ueber bie an biefem £age ftatt*

gefunbenen toerfd^iebenen ©efedjtc berietet

ßrief VIII.

19. SCuguft 1813.

tmber unter toten unb lebenbigen ©<$ide td& bi$ biefe

3eillen, id; bin gefunb unb fo audj) meine ganfce Umgebung.

i 3&a1)T]ä)t\n\\ä) f>ct SeutmannSborf.
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Seffern fyabe i$ mit 6 grancöfdje (£orp3 6 ftuuben

gefc^Iagen uub alle haben meinen muffen. SDie gegen mid;

ßommanbirenbe Generale tocfyxen Wlax\$aU !Rep, SKacfboualb,

BBarmont, Bertram, Saurtfton, Nenie, ©obaftiani nnb

Sftortie, id) marf<$ire foglei$ ab um beu $einb ju uoflgen,

füjfe grifce unb amalte, bleib gu$t beinern

#lüd>cr.

3m Säger bei Sömenberg ben 20. Üluguft 1813.

S)a6 SBertranb (4. (5.), Regniet (7. (5.) unb Sortier

(alte unb junge ©arbe) am 19. aucfy gegen bie f<$lefif$e

2trmee geftanben haben füllten, beftätigte fi<$ nicht. 2lm 20.

tourbe baS linfe Söoberufer überall occupirt unb am 21. bei

ßötoenberg über biefen glufj hinüber recoguoäärt. @3 ertoieS

fich, bafj ber geinb ©taub ^ielt. Napoleon mar auf bte

Nachricht Don bem Vorbringen ber fc^lefifd^en Slrmee in ber

Hoffnung, bajs ba3 befeftigte Bresben ba§ böhmifche $eer

aufhalten toürbe, nach ©örlifc geeilt, hatte bie ©arbe (Sortier)

unb ba3 1. @afcaflerie=(£orp3 Satour Sflaubourg auf Sötten*

berg in Sftarfch gefe|t unb bie auf bem linfen SBoberufer

f^on gum %fyeil in rücfgängiger Söetoegung begriffenen ßorpä

umfehren laffen. — 2lm 21. Nachmittags brach Napoleon

bei Sömenberg uub ^unjlau über ben $8ober uor. Nad;

furjen ©efe<hten trat bie fc^lefif^e Slrmee ihrem Auftrage,

fich in feine ©flacht einplaffen, gemäjg, ben Nücfyug an

unb fefcte benfelben am 22. fort. 2lm 23. ergriff Blücher,

auf falfd;e Reichen, bafj ber $aifer Napoleon fich toieber

entfernt habe, Don Neuem bie Offenfiüe, toeld^e gu bem

blutigen ©efe$t bei ©olbberg führte, befahl bann aber ben
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Sttütfjug bis fnnter 3auer. Napoleon inbeffen, meldbem be-

unru^tgenbe 9tad;ri$ten über bie böfjmif<$e 2lrmee ^gingen,

trat mit einem großen %f)til ber Struppen ben SRüdftoeg nacb

S>reSben an, bem 3)iarf<$all 9)tacbonalb ben SBefefrt laffenb,

bie fd?refif$e 2Irme roetter äurücfjutoerfen.

«rief IX.

Sauer ben 25. s3luguft 1813.

SDafc S3Iatt f>at ftc§ toiber gemenbet ber Äaifer Napoleon

f)at mit feiner ganzen ma<$t mi<$ 3 tage an gegriffen unb

alles t>erfuc§t mi<$ }itt Sd)la$t bringen iä) I)abe alle

feine ^rojecte glücfli<$ toereitteHt geftern abenb ift er um«

gefetyrt iä) toolige i^m fogleidf) unb ^offe baß nun 6djjlcften

gerettet ift, Berlin tyabe iä) <Si$er gefteHt in betym idf> ben

Äaifeer »Ott granfreicfj £ier l;er gesogen unb 7 tage uf ge=

faßten, tüoburd^ bie große arrne^ bur$ Söoefjmen in 6ayen

eingcbrungen. 2)er fronprin| toon 6<$meben ift fcon Berlin

ab mard^irt um glet<$ falls in @ayen ein ju bringen. SBeibe

großen armeen getyen ben geinb im rüden toäfyrenb iä) ü)m

nun auf ben §uß nad^ge^e unb angreiffe roo iä) tym finbe.

in Berlin fegnet man uns.

•i<§ bin gefunb unb fefyr vergnügt baß iä) bem großen

man eine nage angebre^t §abe, er foll müttenbt fein, baß

er mi<$ nid;t jur ®ä)laä)t ^at bringen fönnen, es fyat uf

beibe Steile 2Renf$en gefoflet. ©er geinb f>at 3 ma^l fo

t>ti)l tote mir fcerlofyren , mir $aben bereife 1 500 man gefangen

gemalt ber getnb fcon uns ni$t Inmbert, ber tleine gubte
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Söullroen 1 ben bu aufj Ormont fenft, ift 2 mafjl gesoffen,

bo<$ ift Hoffnung, bafc er gerettet totrb.

füffe grifce unb amalie au$ bie ©irob£ trenn fie ba

ift abio. $lüd)cr.

Sofort, als ft<$ fyerauSfteEte, baß Napoleon tt>trfli(fy

ben Singriff aufgegeben unb ©Rieften üerlaffen ^abe, na^m

SBlüdfjer ben $8ormarf$ am 25. nrieber auf, ließ bie fran=

Söfiffye 2lrmee, meldte gegen i^n anrüdfte, am 26. pm
grofeen $$eil bie $a|ba<$ unb foütyenbe 3flei§c überfd^reiten

unb jerfprengte btefelbe bann üottftänbig. $)ur<§ biefen (Ex--

folg errang ft<^> $lü<$er baä Vertrauen ber einzelnen §prp3=

füfyrer unb grünbete ben feften 3ufaromenfyang be§ aus

jtoei t>erf$iebenen Nationen jufammengefe^ten leeres.

ßrief X.

tyeute toatyr ber tag ben i<§ fo fe$nli$ gett>ünf$t

fyabe, mir ^aben ben geinb fcöllig gefd&lagen, Dille Gano=

nen erobert unb gefangene gemagt, morgen benfe i$ no<$

toiUe gefangene )U ma<$en, ba i$ ben %eiv!t> mit meiner

ganzen @a&aflerie toerfcoHge, e3 toar ben ganzen tag ein

Pflegen fo ba& t<$ nid;t einen trotfenen Riffen beeilte,

gefunb bin ity au<$ meine Umgebung, ©olfc l;at toiber ein

l Don Söulffen ,
Sttajor be§ SBranbenburfliföen Ulanen »SReßimente,

n>af)tjdE)einIid) im ©efedfjt bei $eutmann§borf Mefitrt.
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Sßferb toerlo&ren. füffe grifce, amalie unb bie ©irobä audj

SKattilbe 1
flott mit bi<$. $ lud) er.

in 6ill, unb mitybe unb matt.

Äreutfcfr ben 26. Shiguft 1813.

S)ic f<$lefif<$e Slrmce gönnte ft<$ faum bie notl;toenbigfte

Ätt$e unb f<$on am 1. September Ratten bie Sßortruppen

ben öueift Übertritten, bie granjofen ©^tefien geräumt.

«rief XL

ßoewenberg ben 1. September 1813.

@$lefien ifl nun frei; geftem fyabe ity bie legten gram

jofen über ber ©renfce na<$ 6ajen gejagt. 5Dte grüßte

unfereS Sig£ erfi^ft bu uf ber einlage, fyeutte abenb um
6 u^r ift allgemeiner ©otteSbieuft, unb morgen früfye »er*

'

ben bie Brüden über ben Queis, bie ber geinb abgebrannt

unb gefprengt I)at, fyergefteHt fein, unb ia) üoßge ben geinb

aber aHe^ ©lud ift fcon unfeilen begleittet mein gu^ter ©raff

3Mfe ift nid;t me^r, ity f$itfte U;m mit ber ©iegeäna^ridjt

jum fönig too er getoifj eine bebeutenbe Söelofymmg ermatten

f;ätte er ift untertoegg im fyoljen Sßaffer ertrunfen unb mir

beweinen T^ier feineu öerluft. ^oftig'2 tuafyr früer ba ^in

1 9Ratf)übe ©irob§ Don ©aubi, foäier ©aitin be§ Dberften üon

$f)abben, £ommanbenr§ be§ ©arbc*Sc^U^en-S5otntflon§.

2 9Hajor ©raf tum «Rofttlj, 93tüdjer§ flbjutant bis au beffen «bieben,

julffct ©eneral ber Gatmllerie, ©eneral-Wbjuiant ©r. SWajeftät be§ Königs,

Gf>ef be§ «(üdjer'föen £ufaren.ftegimeni§.
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t-erfanbt imb ift gefunb ju unä gefommen, meine gange

Umgebung ©tupftest fi$ füffe grifce unb amalie. geftem fea^r

i$ fe^r franf, ^eutte bepnbe ity mity beffer.

lebe too^l unb benfe an beinen g lud) er.

33lüd)er erliefe am 1. (September folgenben Armeebefehl:

©Rieften ifi Dom geinbe befreit! (Surer £apferfeit,

brafce 6olbateu ber 9tuffifd;eu unb ^reu&ifdfjen Slrmee unter

meinem SBefetyl, Surer Slnftrengung unb 2lu3bauer, (hirer

©ebulb in drtragung t>on 23efd£)toerben unb Langel »er*

banfe i<§ baä ©lücf, eine fd&öne *Prot>in$ ben $änben eineä

gierigen geinbeS entriffen ju haben.

3n ber 6chla<$t an ber ßafcbad) trat Quä) ber geinb

trofcig entgegen. 3Jlut^ig unb mit $8li|e§fcf}nelle bracht %fyx

hinter (Suren Sinken tyroor. t>erf<$mähtet, il>n mit

glintenfeuer anzugreifen-; unaufhaltfam fd&rittet $fyx toor;

(Sure Bajonette ftürjten it)n ben fteilen St^lranb ber h)ütheu=

ben 3Reiffe unb ber $a$ba<$ ^inab.

6eitbem 1)aU $fyx glüffe unb angef<$tt>ottene Stegen^

bäc^e bürdetet. $$x littet jum Langel an Sebent

mittein, ba bie grunblofen Sßege unb ber Langel an gu^r*

toerf beren Nachfuhr fcerhinberteu. SKit ßälte, Sfläffe, (8nfc

bedungen unb §um S^cil mit Langel an Sefletbung ^abt

3ftt gefämpft; benno<$ murrtet $hr m<$t; 3^r »erfolgtet

mit Slnfirengung ben gef<$lagenen geinb. £abt 5Danf für

ein fo Ioben$tt>ert$e3 betragen! -iftur berjenige, ber fol$e

(Sigenfdhaften vereinigt, ift ein ed^ter Soldat

103 Äanonen, 250 SRunitionStoagen, be3 geinbeä

8a$aretfc3tnjfottett, feine gelbfdhmieben, feine äRefltoafleit,
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1 $)imfion3--©eneral, 2 33rigabe*©enerale, eine große 2ln=

jafyl Dberften, 6tab& unb anbere Dfftciere, 18000 ©e*

fangene, 2 2lbler unb anbere £roptyäen finb in Suren #än=

ben. S)en 9teft berjenigen, bie (m<§ in ber ©df)la<$t an ber

5la^bac^ gegenüber geftanben b*ben, fyat ber 6$recf üor

ßuren Söaffen fo fe^r ergriffen, baß fie ben Slrtblicf (Surer

Bajonette ni$t me^r ertragen merben.

Sie Straßen unb gelber jtüifc^en ber ßafcbad) unb bem

SBober §abt 3&r gefe^en : ftc tragen bie 3ci$*n b** ©cfyrecfen3

unb ber iöerttrirrung Euerer geinbe.

Saßt uns bem £errn ber #eerf<$aaren, bur<$ beffen

§ilfe Qf>r ben geiub niebermarfet, einen Sobgefang ftngen

unb im öffentlichen ©otteSbtenft itym für ben uns gegebenen

§errli<$en ©ieg banfen. ©in breimaltgeS greubenfeuer be*

fließe bie @tunbe, bie 3ftr ber 5lnbac^t meidet.

Sann fu<$t Suren geinb auf3 $Reue auf!

§. Qu. Söroenberg ben 1. September 1813.

oon #lüd)cr.

23lü$er erhielt na<$ftef>enbe 2ltterfyö<$fte Drbre toom

31. Sugufl 1813:

$n bem 2lugenbli<f, ba $ier ba3 L 2lrmeecorp£ be$

geinbeS unter bem ©eneral SSanbamme &emi$tet ift , über

40 ßanonen, 4 ©enerale unb 4000 ©efangene bereits ein-

gebraut finb, fcabe iä) bie $8eri<$te toon öftrem ©iege am

26. b. 3Jit8. unb bie -Ka^ric^t ber fcom Kronprinzen fcon

Sieben gewonnenen ©<$la$t am 24. erhalten.

3$ eile 3ftnen unb ber brauen Slrmee unter Syrern

©efe^l für bie Slnftrengung unb BtaSbauer, bur<§ meldte
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©te ben ©ieg errungen, 51t banfen, unb Q^nen Wiehl ganjeä

2öo£ltt»oHen au^ubrütfen. Empfangen ©te als Setoete be3*

felben hierbei ba§ ©rofjfreuj be£ eiferneu $reufce3, unb

tragen ©ie e3 no<§ re<$t lange jum 2lnbenfen an bie toid^

tigen £)ienfte, bie ©ie mir unb bem Sßaterlanbe geleiftet (jaben.

2)em ©eneral^Sieutenant fcon 3)orf unb bem &aiferlidj

^Ruffifc^en General* Lieutenant fcon ©aden fcabe \ü) ben

fBarsen 2lt>ler=Orben berlie^en, unb bem Generalmajor

üon ©neifenau unb bem Dberften t>on 5ttüffltng, benen ©ie

einen fo entfd&iebenen Sintbert am glü<fli$en Erfolge ber •

©$la$t auftreiben, bie erfte ßlaffe be3 eifernen £reu$e3.

(Sben biefelbe fyabe t<$ bem ©eneral^ajor $rinjen Sari

üon 9)te<flenburg, unb bem ÜDtajor t>on ©<$ü$ be§ ©eneral=

©tabe§, bem Wlapr t>on Otfyegrafcen aber, bem Wla\ot unb

33rigabe=Gommanbeur uon 93iberftein, bem Oberffcßteutenant

tion Söarburg unb bem 3flajor Don S^ile ber Sanbtoefyr ba3

eiferne Äreuj 2. klaffe nerlie^en.

3ur augenblttflicfyen SBerttyeilung an bie Hnteroffiäere

unb ©emeinen beS 1. 2trmee*(Sorp3 überfenbe ify Qljnen

hierbei 200 eiferne ßreuje unb für bie ber 9hiffif$en (£orp3

unter Syrern SBefe^l 200 aHititär-^rengeic^en 2. klaffe; bie

$erid>te über bie 2lu^ei(§nung einzelner Dfficiere unb ©ok

baten, fo hrie ber 9htffif$en Officiere, bie fidj befonberS

I;ert>orget£an ^aben, ertoarte 3$ fobalb al§ mögli$ mit ber

$a<$ft>eifung , ttrie bie 200 $reu$e tert&eilt morben finb.

(galten ©ie ben ©etft ber Drbnung unb £)i3ciplin in ber

Slrmee, ber allem ben ©ieg fcerft^ert, unb geben ©ie tyr

fortbauernb ba3 SBeifptel toie bt^er, bafc SBorfic^t unb @nt=

f^loffen^eit vereint, ityn getoife erringen.

SöpUfc ben 31. Sdtguft 1813.
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$om ßaifer 2lleyanber ging folgenbeä ed^reiben ein:

Sin ben ©encral ber eauaflerie uon 25liid)cr,

©eneral! Unter bie frönen Momente beS gelb$uge3

jä&le iä) biejenigen, in benen xä) Qfyuen SBetoeife geben fann

üon bem befonberen Vergnügen, ba3 id; empftnbe, inbem

iä) 3ftrer glänjenben £apferfeit, ber 2#ätigfett 3£rer

Operationen unb bem 9la$bru<f SBeföegungen ©es

re^tigfeit nriberfafyren laffe.

3n bem 2lugenblicfe, too loir unfererfeits einen frönen

©ieg erfochten, fyabe idfj fcon meiner Uniform bie Qnfignien

be3 2lnbrea$=£)rben3 genommen, mit melden iä) ©ie ge*

f<$mü(ft §abe. 3$ glaube nidjjt , bafc biefer Umftanb @ttt>a3

ju ben 3)terfmalen meiner 3ufrieben$eit ^injufügt, aber er

toirb Qtynen betoeifen, ba& i<$ nify einen Slugenblicf Der?

loren Dabe, um Sie unb bie unter Syrern $efefyl ftel;enben

tapferen fcon bem 2öol)lgefallen, mit bem i($ Q^re glücf=

liefen gortfd^ritte erfahren fyabe, ju überjeugen. $)er sftutym

be3 gelbfyerrn ftra^lt auf bie ©olbateu, fomie ber ber <5ol-

baten auf ben gelbfyerm §urürf. Sagen Sie i^nen , tüte tyodj

i6) il;re Saaten fd&äfee, unb empfangen Sie bie $erfi<$erung

meinet gaujen SffiotytooHenS.

Sftplit 30. »uguft 1813.

^Ucjranber.

ßrief XII.

©oerltjj ben 4. September 1813.

$)ein SBriff fcom 31. fyabe i<§ geftern abenb erhallten

unb freue midfj, bafe ifyr gefunb feib, idfj bin 2 tage nidfjt

too^l getoefen befinbe midf) aber nun beffer.
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Siefen 2lugenbli<f fomt ein Gourir t>on 9tuf)ifd^en flaifer

unb bringt mi<$ ben anbreaß Drben, ben ber Äaifer lange

felbft getragen öom fönig ift mein (Sourir no$ nid^t auriidf

alfo tueiß icf) audf) ni$t totö t>on ba erfollgt ity bin nod)

immer im üerfoHgen be&geinbe3 begriffen, in 2 tagen benfe

ity toor Preßten jn fein, unfre große armefy in SBoe^men l)at

andj ein <sig erfaßten nnb aHe$ gefyt gnt. §©r Napoleon •

toirb nun vooty ju spätren getriben toerben.

toie meine angelegensten ftetyen erfte&ft bu aus ber

ehtlage, gott fei gebanft er tyat meine toünfcfye erhört unb

mein Vertrauen gerechtfertigt.

Su ttriUft außgangg be3 monata naa) Breslau ge^n,

biä ba^in folft bu no$ gufyte na<$ri$ten t>on mity fyaben

unb id? £;offe bu fommft bann na$ Sreßen wo ia) bi<§ ein

gul;te3 quartier unb alle gemeglid)feit beforgen fann, grifce

trtrb nun au$ ©elegenfyeit fyaben na$ ^orn^aufen gu fommen,

il;r $inb fann fie ba glei<$ §u ft<$ nehmen, ba toa$rf<$ein=

li<$ Seidig fd^on fcon un3 befefct ift. 6$icfe bie Triette nur

am ©enerall Sftaumer na<§ üfteiffe.

Sein SBruber unb gran| finb bet; ber großen armefy in

$ö^men, finb aber beibe gefunb, füffe grifce bie ©irob unb

bie Äinber. 6a)reibe mi<$ toiber. ^mmer bein bi<$ ^erjlid^

libenber $ lud) fr.

Sie in biefem Briefe auSgefprod^ene 58ermutf;ung , baß

ßei^aig f$ou t>on ben SlHürten befe|t fei, ftar üerfrüftf. (Ed

foflte no$ ein 9Jtonat fcergefyen, betoor bie bö$mif<$e Strmee

fi<$ bortfjin menben fonnte. SRapoIeon belegte fidf) mit feinen

£aupßräften fcon Sreäben au3 balb gegen bie bö$mif$e
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2lrmee, batb gegen 3Mü<$er. 2lm 5. September üerfucfyte er,

lefctern gut ®$la$t $u bringen, berfelbe niä) jebo$ aber-

malS aus unb Napoleon mar gelungen, unterrichteter <5aä)e

jurüdfsufefyren.

«rief XIII.

ßöbau ben G. September 1813.

aufc ben beiben einlagen toirft bu bafc neuere eiferen,

nun toeifj ity wcfyxliä) t\iö)t me$r, too i<$ alle orbenS unb

freufcer ^in Mengen foß. ba& blat §at fi<$ §ier ttrieber ge=

roanbt, ber feifer napoleon ufgebraut über ber fcernicfytung

ber armety, fo er gegen mic^ ufgefteüt, fft felbft mit fein

£auptarme§ toiber micfy mardjjirt, unb 2 tage tyin burdf)

toenbet er alles an, um mid) ju einer <£ä)laä)t ju bringen,

ba er jtoep mafyl fo ftarf ift toie ity alle fein manöfcer finb

vergebens , idj) treidle itym aufe , bis er toiber jurütfge^n mufi,

ban aber mitt i<§ itym toatyrm galten, rotyr finb alle gefunb,

unb alle Ghnpfefjlen ft<$. treibt mi$ nufyr baEbe unb

offte, es toerben mit gotteS ^ülffe fro^e tage fommen. füffe

%xi%e unb beine Umgebung ftets bein bi$ liebenber

glüdjcr.

i<§ tucife ni<$t toie ballbe biefer 93rtff in beine £enbe

fommt.

2lber audf) gegen bie bö^mifd&e 2lrmee toermodfjte Napoleon

nichts. $)iefelbe fyatte bie $äffe beS Erzgebirges befefct unb

fanb eben fo grofje S^ttrierigfeiten , aus benfelben $u bebou=
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$iren, hne Sfatyoleou, in biefelben einzubringen, nur bic

beiberfeitigen Sfoantgarben, biStoeilen fcerftttrft, fähigen ft$

toieber^olt. 93lü<$er brängte lieber ttorge^enb ben tym noc§

gegenüberfte^enben Streit beä franjöfiföen #eere3 gegen

Bresben jurüdf; e§e jebodf) etmaS @ntf<$eibenbe8 gef$etyen

fonnte, mufjte bie ruffifd&e 9iefert>e;2lrmee unter ©eneral ©raf

Senningfen, t>on Äalif$ fommenb, fjeran fein.

ßrief XIV.

Sernftaetbt (»ernftabt) b 10. September 1813.

bin gefunb unb fcabe geftern bie gtanjofen aufc

©örlifc $eic§enba<$ unb Soebau toerjagt fie gi^n ftc$ alle na$

Saugen unb fo na<$ S)ve3ben, toaS nun toeitter werben

ttrirb, mufj bie Qeit lehren SDanffagung ton Berlin unb

Breslau ge$n tyauffentoeife bety mi$ ein. £em ift felbfk bep

tni<$ getoefen, t>on bein SBruber unb granfc toeifj i<$ nicfytö

gefunb füllen fie beibc fein, menn e3 bi$ in ßunfcenborff
1

nidjjt tne^r anftefyt, fo ift bo<$ mein Sfta^t bajs bu fcorläufftg

nacfy Breslau ge^fl .... 6<$reibe mity nu^r toenn bu tyin*

ge^ft, meine gange Umgebung ift gefunb unb (Impftest fi$

füffe grifce bie ßinber unb toer fonft no<$ bep bi<$ ift, i<$

beerte i^r nefymt bie ©irobj mit.

€<§retb mi<$ ballbe. <5ä)\& bie briffe nu^r an ©eneraE

b. Räumer nacfy 3Reiffe abio. $ lud) er.

I flunfcenborff, bei «Reuftabt m Dber«6<$teften, ein ©ut, Weltes

Sölüd^cr Dom ftHttig jum ©ejdjenf erhalten $atte.
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ßrief XV.

§ernfyul?t b 15. September 1813.

Stein *8riff Dorn 6ten §abe ify erhalten imb erfer;e baraufj

bafc ifyr gefunb feieb, aber meine gute mafyle bu bift toer*

ftitnmt unb miffrergnügt, bafj ma<ä)t miti) fummer, roeg mit

bie grillen, eS ttnrb alles gu^t werben ber £imell 'jeigt fiä)

unä fo fyeitter . . . no<$ tyeute mar<$ire iä) naä) S3au|en

unb in roenigen tagen t?or 2)re£ben ober ity gef^e über bie

ßlbc atmfdjen £orgau unb treffen.

$ier in §ern^ut bin i$ 3 tage nie in meinen leben

tyabe \ä) beffer quartier gehabt aä) e3 finb toortrefftige leute

bie ^ern^uter, fie ^aben mic§ uf f/enben getragen unb t>er=

goffen tränen ba i<$ fie »erlaffe audfj iä) unb meine ganfee

Umgebung mögten roeinen mein (Mfc, ßafcter
1 unb granfc

^aben ben ©eorgen Drben toom !Hufftfdt>en ßaifer erhalten.

£)a{3 ber fönig mi<§ ba8 gro&freug beS (Siffernen gegeben

f;abe iä) bic3t> fd^on gefd&rieben toon $eter unb granfc roeife

i<$ nutyr bafe fie gefunb ftnbt.

©<$icfe beuten 23riff nur an ©eneral t>on Räumer lebe

roo^I unb fei vergnügt, e3 koirb alles gu^t Serben 9fatyoleon

ift in bie £inte, meine gange Umgebung ©mpfiefytt fi<§, ber

ßaifer üon Sftuftfanb überhäuft mia) mit gnabe.

füffe grifce unb amalie unb bie ©irobj unb ifyr finbt

i Überft bon tfatjeler, Gommanbcur be§ toeftyreufeifäVn Ulanen*

9teQtment§, ber beritfmtte gü^rer ber Wtmntgarbe be§ tyoxVfäen (5ott>§.
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ßxuf XVI.

Sauden ben 20. September 1813.

noä) ftefye idf) fyx toor Preßten fjoffe aber ba§ ber geinb

baEbe toon genanntem Dfyrt jurücftüeid^en tpirb, ber beftenbige

Siegen erf<$toer;rt uns alle^, fonft mehren tüt^r fd&on toeitter,

leiber erhallte id) geftern bie nad^ri^t toon ber großen armef;

bajs mein guter granfc 1 abermals SBtefjirt unb gefangen ift,

fein 23leffur foH nid;t gefe^rli^ fein unb in ein f;ib im fobff

befte^n, ber Äaifer toon SHuftfanb l;at foglei<$ ein Trompeter

3um geinbc gefd&idt unb nad; ifym fragen lafjen, Napoleon

l)at %xan§ ju fid; bringen laffen, mit i&m fe$r a^rtig ge=

fpro^en, tym au$ ein 2lr§ft gefd)idt, er tirirb übrigens fefyr

gut gehalten ify I)offe tym badbe au&gemed^felt 511 fe^en er

ift toermuttylidfj in Preßten, ber ßaißer toon SRufjlanb tyatte

granß, $a£lcr unb mein ©olfe furfc toor l)er ben ©eorgen

Orben gegeben ber armety granfc tyat unglüd, aber feine gtfce

ijl ju groß.

2)er fönig b;at midfj fca§ grojjfreufc be3 eiffernen Orben

gegeben, aber §u mein unb aller 9ftenf$en toertounberung

bringt mid^ toorgeftern ber gürft auerSberg ba& ßommanbeur*

freus beä maria ^erefien DrbenS toom Defterreid^ifd^en Äaifeer,

id? loeifc rcar;rli3> ni<$t mel;r, »o $in i$ alle freufcer unb

OrbenS Mengen fott.

$)u erfyellft bie beiben britoe in abf<$rtft, toon beinen

trüber toeifc id£) nichts toeittcr als baß er gefunb ift, toafj

1 ftxani toon 93UU$er, ©berft * ßieutenant unb Gommanbeur be§

1. |d)lefijdf)m £ujaren»5Kcgimcnt§, flum 2. £orp§ bc§ ©eneralS öon ßleift

gehörig, mürbe im ©efe<f)t bei SßeierStoalbe am 16. September, al§ er

überlegene polniföe (Taöaflerie mit grofeer Skabour attafirte, um ben

föüefyug ber eigenen Gruppen naä) 9ioHenborf 3U beefen, fd)toer bleffirt.

8. b. Colomb, 93lü$er in Briefen. 4
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midfj befümmert, ift bafc icf) feine $rtoe Don eu$ fyabe, toegen

granfc bürft i&r eud& feine forgen madjen, i<$ erfaßte foeben

bur<$ ©eneraH ßnefebecf bafj er nur leicht Sle&irt jft unb

fe^r gufjt geballten toirb, ba& toirb ben auä) tpofjl ferner

gef<$etyen, ba ic$ fo iriHe ©eneralle gefangen §abe unb aUeS

nergeHten fönnte, «Schreibe midf) toenn tftr nacf; Breslau

gefyt füffe fri&e unb bafe finb, unb treibt in baßbe,

immer berfelbe ^ l ü d) c r.

meine Umgebung empfiehlt tief}.

23Iü$er fpricft unterm 15. Dctober fcfyon bie 2lbfid£t

aus, etoentueH smifd&en SDreäben unb £orgau bie (Slbe gu

überfdfireiten, toie i&m au<$ toorgefcfjriebeu fear, er mty

ber <2<$la$t an ber $a$ba$ über ©ärlifc vorging, mar i^m

auf Sßunfcf) be3 Äaiferä Slleyanber Dom dürften S<§iuar$en=

berg ba§ Sfofimten geftellt toorben, unter Umftänben bie

böfymifcfye Slrmee }U fcerftärfen. SHefe lehnte $8lüd;er jebed),

tnbem er ben 9ftajor t>. föityfe jur ©eltenbmadfjung feiner

Söebenfeu jum Äaifer f<$idte, au£ bem ©runbe ab, toeil

bann jebe üUtöglicfyfeit fcfyroanb, bem fcon Berlin gegen bie

Clbe toorbringenben fironprinjen toon €df>toeben bie £aub ju

reiben unb ityn fd^neüer fcortoärtö ju gießen. 2öie richtig

biefc gebadet war, ^aben bie fpäteren ©reigniffe barget^an,

unb e3 ift in biefem ©ntfd^tufe ber Anfang ber entf<$eibenben

^Beilegungen gegen Seipjig ju fucfyen, tootoon toeiter unten.

$Blü<§er erhielt na$jle$enbed ^reiben beS ©rafen

9Jcetternic$.

Digitized by Googl



51

#odjn>o(jfgeßorener, #odj$UDerefjrenber #err ^cncraf

ber QavaKexul

®ie glänsenben 93ett>eifc üon Sapferfeit, (5utf<$loffen$eit

unb Älugtyeit, bic @uer ©yccflenj im Saufe eines fo tätigen

gelbjugeS gegeben $aben, fonnten ber Stufmerffamfett 6r.

$aiferlt<$en unb $önigli<$en 3ftajeftät nidjt entgegen. 2ltfer=

fcö^ftbiefelben £aben mir aufgetragen, ©uer (^ceflenj als

einen SBetoeiS ber Söürbigung 3$rer fyofyen SSerbieufte um
bie allgemeine 6a<$e unb als ein Seiten 2Wertyöc§fi 3$rer

befonberen 2ld)tung ba3 im Slnfd&lufe beigelegte (5ommanbeur=

freuj beä militärtf^en 9ftaria=2$ereften=£)rben$ ju überfenben.

21(3 ßanjter biefeS rü£mlt<§en C^renjeic^enS fd^äfee iä) mid)

befonberä glü<fli<$, baffelbe fo toürbigen £änben übergeben

5 11 fönnen. 3$ erfu^e Guer ©yceHenj mit meinem fyerjlu^en

©lü<fmunf<$ 511 biefer fyod)t>erbieuten SluSgei^nung bie SSer=

Heining *>er auägejeid&netften £od)ad)tung an^une^mien, toomit

\6) ju üerfyarren bie @£re fyabe

(Suer ©jceffenj ge^iorfamer Liener

drof uon <fllettcrnid).

$ö>U&, ben 14. September 1813.

2lm 21. September tyatte Napoleon jum britten unb

legten 2Me ben Sormarfd; gegen $8Iü<$er angetreten, fid;

aber am 24. bei Sauden überzeugt, bag eS ifmt au<fy biefc

mal nt<$t gelingen mürbe, ifyn jur 6<$Ia<$t $u verleiten.

2X1^ ber ßaifer toieber gurütfgegangen mar, tote fid) am 25.

bei bem SBorge^en ber SBortruppen beS Saden'fd^en (SorpS

^erauäftellte , ber ©eneral Senningfen aber am 26. Zittau

pcffirt $atte, fonnte enbltd) ber toon SBIüdjer fo lebhaft ge=
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münf<$te föedrtaobmarfd; ber fehleren Slrmee gut $8ereini=

gung mit bem Aronprinjen von Sieben unb jum Heber--

gang über bie @lbe angetreten derben.

S)a$ sur 9torb=2lrmee gehörige 3. preußifche (SorpS SBülolr»

hatte am 23. 2luguft ftegnier bei ©ro^S3eeren , SBülom unb

£auen$ten (4. preufeif^eö Gorp3) am G. September 9Jtor;

fdjall Wey bei 3)ennemit3 völlig gef^lagen unb fo ben gegen

Berlin vorgegangenen S^cil ber franjöftfchen Slrmee (föegnier,

9Ret; unb Dubtnot) genötigt, in eiliger %lutyt hinter ber

Glbe Sdfjufc su fuchen. Sangfam mar bie -ftorb^Slrmee ge*

folgt, fie belagerte Wittenberg unb fällig, bem erhaltenen

33efehl smifchen £orgau unb DJkgbeburg über bie (Slbe ju

gehen gemäß, bei Alfter am Ginfluß ber fdfjmarjen (Alfter in

bie ßlbe eine 6<hiffbrüde. $>er geinb jerftörte biefelbe jebodj

unb ber ßronprinj von ©darneben kartete ba3 SÄnrüden

SBlücherS, toeldjer ftd; mit bemfelben in SBerbinbung gefegt

hatte, ab. Skfcterer fonnte ben SSefehl, atüifd^en Bresben

unb Xorgau auf baS linfe @lbufer gu gehen, nid^t augführen.

3n großer 9ßähe ber §auptfräfte Napoleons mar für bas

Belingen bur<$auä feine SluSficht. @§ mußte vielmehr im

Verlaufe be3 2Jtarf<$e3 eine franjöfifd^e ©d^iffbrüde bei 3Jteißen

jerftört werben. £orgau mar burdjj eine Slbtheilung be3

(SorpS Stauenden eingefd^loffen unb no<$ in ben #änben ber

grait3ofen. $)ie fd^lefifd^e 2lrmee ging über ©roßenhatm,

©Ifterroerba, Siebenroerba auf Reffen an ber fchmarjen Alfter.

£>er Uebergang^unft bei SBartenburg mürbe recognoScirt,

geeignet gefunben unb ber SBrüdcnbau am 2. Dctober vollenbet.

Unter großen Slnftrengungen unb Söerlufkn erlang ba3

3)orf'fd^e (5orp3 am 3. ben Uebergang unb burd^brach bie

feinblid^e 2tuffteHung. 2)er midfjtigfte (Schritt, um Napoleon aus

ber ©egenb von Bresben herau3$umanövriren, mar gefd^ehen.
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«rief XVII.

©arteburg (Söartenburg) b. 3. October 1813.

^eutte bin idfj he\) ©Iftertücrben 1 über bie @lbe gegangen

unb tyabe bie graneoffen berbe gefcfjlagen 14 (Sanonen 60

amunition toagen nnb toiHe gefangene finb in meine fyenbc

gefallen, morgen üerüollge id& ben geinb icl) bin gefunb nnb

auä) meine Umgebung , fcon granfc ^abe ic§ jiemti^ beru^igenbe

na<$ri$t, er tfl in 3)refien. Scfncf bu beine brtoe am ©oitüers

tteur ©eneratt ©aubi, fo erhalte idf> fie, füffe grifee unb

toaS um unb neben btyr ift, grüfje §ein unb StöffeH, es

ift nacfyt unb id; bin fetyr mübe.

lebenslang bein treuer 6 lud) er.

*8lüc$er erhielt fcom Könige nadjfte^enbeS (Schreiben:

<5ie tyaben burdf) ben fo gut ausgeführten Ucbergaug

beS 1. SlrmeecorpS über bie @lbe unb bur$ bie glei$ nadf)l)er

bei SBartenburg über ben $einb errungenen $ortfyeile 3ftren

3lu^m er^ö^t unb ft<$ auf meinen $anf toon Beuern 2tn-

fprü$e ertoorben. Snbem i$ 3$nen benfelben f>iebur<§ auS=

briiefe, füge i$ ben 2Bunf<§ tyinju, bafc Sie barin ben SBetueiS

meines großen SBofylwolIenS ganj fo finben mögen, als eS

meine 2lbft$t ift, eS Q^nen an ben £ag ju legen.

Söplifc, 8. October 1813.

«tfric&ridj Wilhelm.

2ln ben ©eneral ber ßatiallerie t>on SBlücfyer.

1 Sofl feilen ßifterferba bei Gifter, (Slfttttterba liegt t'üböftlicf) Sorgnu.
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2lt3 am 5. ber llebergang §8lü$er§ bei 2Bartenburg ber

böbmifdjen 2lrmee befannt mürbe, trat bemt enbli<§ au$ für

biefe ber Moment gefommeu, aus i^rer 3urü<fHaltung §erau*=

^treten unb gegen Seidig fcorjuge^en. ®Ieid^eitige3 9)lotit>

mar, ba& Napoleon, na<$ ber Bereinigung 33lü$er3 mit bem

Äronpringen toon ©darneben unb bei beffen $ormarf<$ auf

bem ttnfen (Slbufer, Bresben toerlaffen tyatte unb &mtf$en

biefem unb ber 3Jlulbe bei $o<pfc unb (Ulenburg ftanb. 2lm

10. erreichte bie bö^mifd^e 2lrmee bie £)ötye öon Ottenburg,

na<$bem ber Iinfe glügel e3 bur<$ ©efe^t in $efife genommen

J;atte.
'

£)ie rufftfdfje $fteferoe*2lrmee unter SBenningfen mar toon

S35^men aus auf Bresben gegangen unb ^atte biefen Drt

nad) bem Slbjuge Napoleons au$ auf ber Söeftfeite etnge=

ftyloffen.

%üx 23lü$er begann nad; bem Uebergange bei 2öarten=

bürg faft bie f<$mierigfte Sage be3 ganzen Kriege!.

®ie f<$leftfd(je Strmee mar toon SBartenburg in ber

^lid^tung auf Seidig vorgegangen unb fjatte mit ber 6pifce

bie ©egenb tion (Ulenburg erreicht ; ba§ Hauptquartier mar

am 7. in ©üben. SBon tyier fd^rieb $Iü<$er ben

ßrtef XVIII.

2>üben ben 7. October 1813.

©ein briff vom 22. erhalte i<$ geftern, nafybtym ity in

großer unru^e um eu$ gemefen bin, tyr merbet gran§ fein

Scfyicffat nun €<$on miffen, 16) tyoffe gu gott er mirb burd^

fommen, obglei<$ er 4 SBIeffuren tyat, fo ift bo<$ ein Mcfen=

ftid^ nu^r gefetyrlid^, jefct bin idf) bamit befd&efftigt, tym au3=

Sumetffeln. gri|e $at mo^I jur unjeit i^re Steife angetreten,
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toetyre fie nur in Breslau fo fönnte i<$ fie grabe na$ £orn*

Raufen &on $tr fcfytcfen toettl itnfere Gruppen 6<$on in ber

gegenb füib, i$ benfc man imrb ifyr in Berlin tt>ol;l ge*

ragten §aben, einige ba ju bleiben, &ou beut SBruber

foetfc i<$ ni$ts als ba& man fagt er fcp ganfc uuertoatyrtet

t>or bie S^ore t>on granffufyrt am mein 1 erfreuen fidler

magrer gu^te gereffte.

£)u flagfi bafe bü nun allein bift , unb i<$ bellag btd;

btefer^alb re<$t IjCsrjltg, toilft bu mein rafyt ttollgen, fo bleib

bis aufcgangä Rotoember in Breslau bi§ batyin toerben ttrityr

in allen geller fefyn fönnen unb bauert alle« fo toie jefct

. go^rt fo fd^reib bu nafy Berlin unb lag bi$ ein quartir

beforgen .... toenn bu nufjr bur<$ unfern greunb $ein

toegen bafj #auf} in Breslau ein übereinfommeu treffen

fannft. ©dC;reib mi<$ glet<$ beine meinung, idfj ftefje jefct 3

meiUen i>on Seidig, ein briff über bie gewonnene <5$la<$t

toirft bu erhalten §aben. lebe tt>o!)l unb (schreib baUbe an

beinen £ lud) er.

(£3 mag ein unruhiger £ag getoefen fein. SBlüdfjer fiatte

eine 3ufatnTnenfunft m& *>em fironprinjen üon 6$tt>eben,

toerabrebete ba3 Vorbringen auf ßetpjig unb ba« 2lnnef>men

einer Sd?la<i)t, fatlö ber geinb ernftltd&en 2Biberftanb leiftete.

2113 btefe gefd^e^en mar, traf bie 9ta<$ri$t ein, bafc Napoleon

fcon SDreäben aus über Zeigen im 2lnmarf<§ fei, nacfybem

er erfahren, ba& $lü$er, ben er no<$ bei SBaufcen glaubte,

in feinem Sftücfen bie ßlbe überfdritten §abe. Sefcterer toollte

fid^ auf bem linfen Ufer biefeä gluffeS galten unb fi<§ auf

i SRHtmeifter fcon (Xolomb fccfanb ftdf> bamal§ in 9teuftabt an ber Ctla.
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bie Sßerfchanzungen t>on Söartenburg fiüfcen. 2>er Kronprinz

toon Schieben aber, toet^er bei 2lfen unb Moglau über bie

@lbe gegangen toar, jmifd^en ber 6aale unb ber 3Jlulbe

ftonb unb für bie Sßertheibtgung ben Srüdenfopf fcon SKoSlau

hatte, f)ielt für nöt^ig, mieber über bie @lbe prüdfjuge^en

unb erflärte fid; nur für ben %aU bereit, biefc zu unters

laffen, toemt bie fchleftfdje Slrmee mit ber 9ßorb=2lrmee auf

ba3 Iinfe Ufer ber 6aale ginge. Sfiefe 3Jlafiregel fi^erte

beibe $eere itoax gegen einen Singriff faft ber gefammten

Wlafyt Napoleons, trennte aber ba§ fc3^Iefif<^c $eer toöüig

fcon feinen SSerbinbungen, namentlich t>on ber ^Befestigung

bei 3Bartenburg; ba e3 inbeffen fein anbereS 5Jttttel gab,

als biefeS, um ben Kronprinzen fcon (Sieben üon feiner

2lbft<ht, ba§ Iinfe ©Ibufer zu fcerlaffen, toaS minbeftenS eine

fefyr loefentliche Verzögerung entfd^eibenber ^Begebenheiten

^ätte nad) fi<$ gießen müffen, abzuhalten, fo entfchlofe fid;

Blücher jum 9ßachgeben. 2lm 10. früh httxaten bie legten

feiner Gruppen ba§ Iinfe Ufer ber 2Mbe, toährenb SKapos

leon SIbenbä toorher in £üben eingetroffen tt>ar, unb am

11. Übertritten beibe Slrmeen bie ©aale. 3u feinem @r*

ftaunen fonb Napoleon üor ft$ feinen geinb; er betad^irtc

einzelne (£orp3 gegen $>effau, Wittenberg unb SBartenburg.

Berlin mar ohne 6<$u|3 utib £auen$ien mufjte bei 9to$lau

über bie (Slbe gehen, um ftd) jtoif<$en bie bebrohte $aupt*

ftabt unb bie franzöftfdjen Gruppen zu toerfen. £>er Krön*

prinz beabft<httgte ebenfalte zurücfzugehen, §8lü<her aber biefc

mal mitzuziehen, ba ihm unter Umftänben bie SDiSpofttion

über bie fd)lefif<he Slrmee eingeräumt tnar. tiefer aber ließ

ftd; burdf) bie ungünftig erfdjeinenben Verhältmffe nicht beun-

ruhigen; er hielt bie Setoegungen Napoleons gegen bie @lbe

für nidjt£ als für ein Littel ber Stäupung, um bie Sftorb*
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unb bie f$lefif<$e 2lrmee rüdgängigen Bewegungen ju

verleiten, bann aber über bie bö$mif<$e 2lrmee Verfallen ju

fönnen. $la<f) ben eingegangenen Sfta<$ri<$ten flanben fübti<$

öon Seidig bte granjofen noty fefl unb fammelten ft<$ bei

btefer ©tabt totele Struppen, e§ fonnte ^temacfy ni<$t bieStb^

ft<$t be3 J?aifer§ fein, ben Ärieg8f<$auplafc gu üertegen unb

mit feiner gangen SRac^t auf Berlin ju ge^en, er mürbe

bann bie ganje aEtirte 9ftad)t in feinem dürfen gehabt haben.

Slüd^er bef^wor ben Kronprinzen, fcon feinem Vorhaben

abgufte^en, würbe ftdf) auty feinem Befehl fcfywertid; gefügt

baben, Willigte aber in einen Sflarfd) in nörbli<$er Dichtung

bi§ (Eötyett. Die Umftänbe lauten i^m )it $ülfe. S)ie gran=

gofen Ratten bie SBrüde bei SftoSlau abgebrodjen unb baburcfy

bem Kronprinzen Wenigften3 biefen SSeg üerfperrt, bie Sörüde

öon 2tfen mar üon ben Greußen aufgenommen morben, aud;

gingen am 13. bie franjöfif^en Gruppen, Welche über 2Bitten=

berg $itt<tu$ fcorgebrungen waren, wieber zurüd, bie 3M=
bungen über bie Sage ber S)inge bei Seipjig beftätigten fid;

unb am 14. trat Napoleon mit allen bei ifym beftnbtid^en

Gruppen ben 9ftarf<$ borten an. So mar e3 benn enbli<$

Steuer gelungen, ni$t nur bie ©Ibe zu forciren, fonbern

auü) ben Kronprinzen t>on Schweben mit fid^ ju gießen unb

ifyn auf beren linfem Ufer ju galten, woburd; allein bie

S^eitna^me ber SKorb = 2lrmee an ber ©<$la<$t bei fieipjig

ermöglicht würbe. @3 rüdten nun bie attiirten Speere fcon

Horben unb Süben gegen Seipzig, Wo ber Kaifer Napoleon

feine ganze 3Jlad)t gefammelt hatte unb umfaßten ihn fcon

allen (Seiten. 6d^on am 14. fanb bei ßiebertwolfwifc im

6üben ber 6tabt ein (Sa&aKeriegefe<ht Statt. 2lm 16. warf

»Iüc^er bei Gödern, nörbli<h Seipzig, baS (Sorpä be3 3flar*

f^attä 9Jtarmont in toöEiger Stuftöfung über bie Garthe
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äurücf unb matytt babura) Napoleons Stellung faft unhaltbar,

mäfjrenb bie bö^mifd^e 2irmee bei 2öa$au bie £auptma$t

bcr gran^ofen gegen Seidig jurüdfbrängte. ^ad^bem ber

17. unter größtenteils fcorbereitenben SJlafercgeltt unb bem

Slbtoarten ber ruffif<§en 5Hefcrt>e s Slrmee unter Senningfen,

vorübergegangen war, lourbe am 18. ber fiampf fortgefe|t

unb n>ar e3 foieber äJlüdber, welker, unb stoar fcon $orb=

often fyer,-mit ben rufftfa)en ßorpS feiner 5trmee unb bem

93ülotofa)en (Sorp3 be8 nun anrüdfenben §eere3 beS ßron*

prinjen t?on (Begeben na^e an Seipjig fyeranbrang unb ben

Sturm ermöglichte, toel<$er ifym am 19. 3JHttag3 bie £fyore

ber ©tobt öffnete.

Brief XIX.

Süfcen ben 20. October 1813.

fießes mafdjen

geftern fonnte i<$ ni$t Schreiben i<J) tt)al;r 51t mübe,

aber mein greunb ©netfenau fyat an bia) gefc^rieben unb

gefagt baß i$ gefunb bin. $)en 16ten tyabe tä) bem geinb

ttor Seipjig bei bem {Dorff blödem roieber eine ©<$la$t

geliefert, 4000 gefangene gemagt, 45 ©anonen ein afybler

unb toerfd&iebene gähnen erobert, ben 18. toarff ity ben geinb

in Seidig hinein, unb na^m 4 (Sanonen, ben 19 u. 20 (18.

unb 19.) ift bie größte <S$la<$t geliffert bie ni uf ber erbe

ftabt gefunben f)at 600000 man fempfften mit einanber, um

2 utyr naa)mittag nafym iä) ßeipjig mit 6tu£rm, ber Äönig

fcon 6ayen unb toille generalis ber granjofen rourben gefam

gen ber $ottnif$e gürft ^oniatotoSfi ©rtranf. 1 70 Kanonen

mürben erobert unb gegen 40000 mau ftnb gefangen.
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Napoleon hat fid^ gerettet , aber er ift noch nid^t burch biefen

Slugenblicf bringt meine ßafcallerie toiber 2000 gefangene,

bie ganje geinbtige armee ift fcerlohren, ber Äaifer non Ütufc-

lanb hat mich in ßeipjig uf öffentlichen margt gefügt unb ben

befreier $)eutf<hlanb3 genannt, auch ber $aifer fcon Oeftreich

überhäufte mich mit lob unb mein fönig banfte mich mit

tränen in tfen äugen, ba mich ber Äaifer fein orben mehr

geben fann fo erhallte ich t>on ihm ein golbenen Regelt mit

^Brillanten befefct, ben man ein groffen toehr gibt, inbiefem

augenblicf bin i<h nu^r 10 teilen Don grifce, unb ba nun

alles tüiber frei ift, fo fannft bu mit %xi%e corefponbiren

unb if)r fönnt euch aufhalten too ihr tvolbt ich fchlage eud)

Seidig fcor es ift ein angenehmer Ohrt, unb ba ich Seidig

toelcheS man in SBranb fchiffen toottte baburch gerettet bafe

ich Derboht feine ©ranaten hinein ju toerffen, fo hrirb mau

euch uf §enben tragen. (Schreib mich bein ©ntf^lufc, guht

quartier ttrill ich M$ ban beforgen, i(h gehe mit meine armeh

burdt) tühringen nach toeftphahlen unb meine Struppen foüen

ballbe in münfter fein gott mit bi<h lebenslang bein

# l ü d> t r.

Blücher biefen SBrief fchrieb, ahnte er toohl nicht,

tüeld^er 3uftanb bur<h ben unerhörten 3ufammenffa§ fcon

§8ertt>unbeten in ber nächften- Qext nach ber (Belacht in

£eipjig eintreten mürbe. Qn Steins Seben befinbet jt<h ein

ärztlicher Bericht, toel^er baS 6<hrecfli<hfte fd&ilbert, ir»a§ fidt)

vielleicht je zugetragen hat. (Sin Sftuheaufenthalt für grauen

toar Mpm bamalS nicht. £)er SBerluft ber beiben fheitenben

%fy\U betrug runb 100,000 9Jtonn, iootton 60— 70,000

SSertounbete. 6<$on am 18. SlbenbS toar baS 5)orf'fche Gorps
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aufgebrochen unb ^atte bie llebergänge über bie ©aale bei:

,§aHe unb 2Kerfeburg befegt. Die 2foantgarbe ber fchlefifcfjen

2lrmee folgte am 19. auf Süfcen, bis jum 20. paffirte bie

ganje 2trmee, ber £aupttt)eil bei SöeifjenfelS, bie ©aale.

Napoleon l)atte feinen SHücfyug über SöeifjenfelS genommen,

ba er befürchten mußte, füblidt) auef) $öfen auf b<*r ©trage

t>on Naumburg na<$ Sßeimar befefct 511 ftnben *ünb 30g in

ber $fti<$tung auf ©rfurt fort.

$8lüd)er erhielt bie nadt)folgenbe (SabmetS^Orbre Dorn

20. Dctober, mittels toel^er er jum ©eneral-gelbmarfd)att

ernannt mürbe, burdt) ben ^rinjen Sßilfyelm, Söruber beS

Königs.

SDurcfy toieberl)olte ©iege mel;reu ©te Styre Sßerbienpe

um ben ©taat fdjueller, als id; mit ben SBetoeifen meiner

$>anfbarfeit 3t)nen ju folgen vermag. (Smpfangen ©ie einen

neuen 23etoetS berfelben bur$ bie Ernennung jum ©eneral*

gelbmarfcfyall, unb befleiben ©ie biefe SBürbe noch redt)t

lange jur greube beS SBaterlanbeS, als ^orbilb für bie

Strmee, bie ©ie fo oft ju 9lul)m unb ©ieg geführt t)aben.

Seipjig, ben 20. Dctober 1813.

^riebrid) tfltljjelm.

2tn ben ©eneral ber (Sa&aflerte fc. S8lüdt)er.

2>ie Slrmeeu aber gaben ihrer Söetounberung in bent

tarnen „9)carfd;atf $ortoärtS", meieren fie it)m beilegten,

SluSbrucf unb für immer nnrb biefer 9came it)m verbleiben.
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ßrief XX.

©eijienfete ben 25. Oftober 1813.

ließen fiiub

3<§ fann bid^ fü&r biefel matyll ni<$tl befonbere*

fa)reiben, all baß tütyx 6igreicr; gort getyeu, unb icfj fyoffe

fyöa)ftenl 12 tage, fo ttrirb bic große armety in granfful)rt

am üDtetyn fein, ity merbe tt)atyrfdf?einlig meinen marfd) nad;

Gaffett nehmen unb fo über ^aberborn naty fünfter I)aft

bu am legtern o^rt ettoal ju befteßen, fo trage el mi<$ auf.

grang glaub \§ ift noä) all gefangener in treffen, legter

o^rt toirb toabrfd^einlidfj baflbe übergefyn unb bann frigen

mir itym toiber, gott tooHe baß er nutyr gefunb toerbe, jum

@olbaten toirb er <5(fyft>erlid() mefyr tauglidfj toerben, bein britber

tyat üortrefflid;e 6a<$en gemagt unb er toirb gemijä öom

fönig befonberl aoanfirt unb belohnt toerben, biefen äugen-

blitf ift er im bilden bei glifyenben geinbel auß ben einlagen

tuirft bu baß mehrere erfetyen, all grau gelbmarfc^aüin mußt

bu nun anftenbig leben unb fety nur ntd;t geigig unb laß bi$

loa! abgeben iä) friege nun bod^ ein anfefynlidf) ©efyalt, aber

mir §aben leiber in 2 Monate fein ge^alb gefrigt toeil oon

Berlin nicf)tl su unl fommen fonute. 6$reib miä) in baübe,

ia) fyabe 4 6$öne 6<$immel uor bi$, aud? 2 mauU ©feil

toenn iä) fie nu^r }U bia; fyin frigen fönte, meine gange um*

gebung ift gefunb unb @mpfiel;lt fic$, grüße #ein au<$ 6tößelL

immer bein befter greunb #lüdjer.
r

mit bie orbenl weiß iä) mt<$ nun fein Sftatyt mefyr ity

bin toie ein allt luttfdt) $erb bedangen, aber ber gebanfe

lofynt miö) über aUel baß ity berjenige toa^r ber ben über*

müttigen tityranneu bemüttgte. &.
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$aä f$lefifc$e #eer fud^te auf bem Sßormarfcf) über

Arfurt mit bem regten glügel (2)orFf<he3 GorpS) ben gratis

jofen bei (Sifenach in bie glanfe fallen; biefe gelang aud;;

am £örfelberge mürbe bie fi<h fortmäl^enbe glü<$tling§fchaar

am 26. Dctober angegriffen unb berfelben SBertuft pgefügt:

bie £>unfelfyeit brach jebod^ ein, ehe eine hinlängliche Gruppen*

maffe ^erangebrad^t merben fonnte unb fo entgingen bie

granjofen einer ^ieberlage. Cnne folche mürbe benfelbeu

bei ©einkaufen, bei meinem Ort Napoleon mit ungefähr

70,000 2ftann am 29. bie ^injtg paffirte, nid^t erfpart mor*

ben fein, menn bie Dorn Qnn tyx fommenbe öfterreid^ifd^^

baierifche Slrmee unter bem trafen SBrebe, nach ber am

26. erfolgten ©innahme toon Söürjburg fi<h h*er Wgelegt

l;ätte, mo megen ber bie ßinjig auf beiben 6eiten ber ©trage

begleitenben fumpfigen SBiefen ein 2lufmarf<$ ber granjofen

nicht möglich gemefen unb nur ba3 üftittel be3 Umfehren§ ge=

blieben märe, mel$e§ bie frau$öfifche Slrmee in bie ^»änbe

be£ SSlücherfdhen Speeres geliefert haben mürbe; bie ©elegen--

heit mar h*er &ei toeitem günftiger als bei $anau, mo

bem Jtaifer Napoleon ber Quxtybxud) gelang.

ßrief XXI.

$üip*tahl (Wüpp^al) ben 30. Oftober 1813.

ließen utafdjcn!

nun metfj id; ni<$t mehr mag ich M# fd^reiben fott

ade orbenS bie gu haben ftnb h^* föon uf bem Selbe,

ben $aifer Napoleon jage ich tägli<$ fcor mich he§r / 3U

SRed^t emfthafte gefegte mirbS uf biefer feitte be3 Fleins ni<ht
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me^r fommen unb in >$c\t üon 7 tagen bin ity in granf-

fu^rt ober (Soblenj, nadfj be^m ft<$ mein gegner toenben mirb,

gefunb bin id) mit meiner ganzen Umgebung, bie ft<$ @m*

pftefylt, fcon $ran$ fjabe id() toetter feine nad^ricfyt, als baf}

e,3 mit feiner §eiHung gu^t ge^t unb er außer gefatyr ift,

id(j $offe treffen, too er ift toirb balbe übergefyn unb bau

ift er frety. $)ein Söruber ift fo tote t<$ fyöre gefunb, idfj

benfe bu fomft ben ttrinter ju mi<$ na<$ ftranffu^rt, ban

fan bie grifce au$ batyin fommen, lebe iüo^l unb 6df)reiT>e

midjj ia glei<$. ^peute rilcfen meine Gruppen in (SaffeH. bie

einlage ift ein briff be3 öftretdfjifd&en Äaifer, in 2öin toiH

man mi<§ ein monument fe$en, bu toirft no<$ tooE mein

Portrait na<$ $rag fd^idfen muffen negftenä fd^reibe i<$ bicfy

me^r grüße £ein immer bein

#lüd)er.

<2ä)idfe bein briff an ©aubie ober am $rig§ £)epartc=

ment, fo frig i<$ folcfyes burtf; bie Sjtafette.

S)a£ £anbf^reiben beä ßaiferä toon Defterreidf), beffen

$8lü<$er im fcorfte^enben Briefe ertoätynt, lautet:

#err ©eneral ber (Batterie fcon 93lü<$er, um Q^nen

einen auSgegetd^neten SetoeiS meinet 2öo$ltooIlen3 unb ber

2l<$tung ju geben, bie Q^re tätige unb glänjenbe ZfyiU

nal;me an bem ru^mbollen unb erfolgreichen Kampfe, gu

beffen @ntf<$eibung 6ie fo toefentlidlj beigetragen §aben, ÜDtir

einflößet, ^abe 3$ Sie jum ©roßfreuj deines Sflaria-

S^erefiensOrbenS ernannt, beffen Qnfignien Qdfj Stögen hierbei

überfenbe. 3n ber Dollen Ueberjeugung, baß 6ie audfj ferner

Q^ren rü$mlic§en (Sifer unb S^re Talente ber gortfefcung
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unb glücfli^en SBeenbigung tiefet baä <s$icffal üon Europa

auf immer entfdjeibenben üricgeg foibmen merben, verbleibe

3$ mit befonberer 2Serthf<$ä&ung 3§r too^taffectionirter
r

ftötja, ben 21. öetobet 1813.

-

$Blü<$er hatte bei feinem weiteren §Borgel;en l;auptfäd)li<h

ben- balbigen Uebergang über ben SH^ein im 2luge, um bie

. äßirfungen be3 leidiger Schedens ju benufcen, unb richtete

feinen SOlarfd; über ^üippätfyal (bei %$aä)a an ber Sßerra)

auf ©iefeen unb na$ einigen Ruhetagen bafelbft auf Himburg,

mit bem regten glügel feiner Slrmee Äaffel berü^renb, um

bei -Dtülfjeim, nörblid; 5?öln, ben Dt^ein ju überfdjreiten.

Qnbeffen fear t>on ben üerbünbeteu Monarchen ein auberer

$Ian entworfen toorben. Semfelben jufolge foflte bie

SBlücher'fdje 2lrmee nicht allein über ben 9tyein gehen, fonbern

ben 3JUttelrhein befe&en unb SMnj blofiren, bie SKorbarmee

am Dberrhein fielen bleiben unb ba3 bö^mifdje $eer fid^

füblich an ba£ fchleftfdje anfchliefeen, in biefer Stellung aber

ba3 Sftetabltffement aller §eere mögli<hft geförbert werben.

ßxitf XXII.

®ifen (©iefcen) ben 3. SRo&br. 1813.

nun ift ba3 grofce unternehmen geenbigt, bie granjofeu

finb genfclid) über ben $ein gejagt, 8 tage hinter einanber

^abe i<h ftetS mein quartier be& abenbS ba genommen, too
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t% napoleon üerlaffen, unb ftetä uf ber feilten ftefle ge=

fa)laffen, er $at ben größten t^eiH feiner armefy seriösen,

befonberä feine atteHerie, unb roenn nityt groffe gebier be*

gangen mehren, fo toel;re er felbft mit allen üerlo^ren ge-

tiefen, fo baflbe toirb er im £)eutf<$lanb ni$t jurüdffe^reu

benn bafj, roafj er gerettet ift in traurigften ftanbe, über

morgen getye idf) nad; SSefclar, unb rüde bann am 9iein,

gel)e au$ toofyl hinüber, ber QubeH loo mit man mid) atter

o^rteu Gmfengt ift grofc, miü) roirb e$ ni$t 5U ttyeiff roerben,

naa) fünfter ju gel;n, aber ein anberer tfjeil ber armef;

als baflbe ba erfreuten unb au$ bein liebes toaterlanb roirb

baübe befreit fein, afle bie 6a<$en fo roir in fünfter ge*

laffen foH man uns nuebergeben ober besagen, benfe nur

an bie frönen £§eebretter unb iü) benfe an meinen 2öein,

itt) loerbe bi<$ negftenä bur<$ Sflerfefl 3—4000 a#lr. ©elb

$a$Ien laffen, I)ebe 2lfle3 gut uf aber fläg bi<$ einen guten

. £ag .... v>on granfc roeife idf) nid^t^ , als bafc e3 mit feine

Söunbe gufyt gel;t ify benfe ifym mit gotteS ^ülffe balbe frei;

$u loiffen, roegen feine Qungenö 1 toerbe idjj na$ri$t ein=

1 £cr Weitere, ©ebfyorb, btentc fpäter im @arbe«£ufaren* Regiment

unb tourbe bann in ba§ 1. üeib*£ufaren- Regiment berfetjt. <£r nafmt nad)

wenigen Saljren ben Wbfd)icb unb 30g fid) auf fein ©ut ßriebloroi^ 3urütf.

$ann fjeirattjete er eine ©räfin ßarifd), toeld)e in Cefterreid) grofje 93e»

jungen l)otte. $m ^atjre 1847 tourbe er Sürft unb 1874 ftarb er auf

einem ber ©üter feiner @emaf)lin, föabun bei £ro})pau. (5r f)interliefj jwei

6ö!me, ©ebfjnrb unb ©uftat». (hfierer, je^t gür[t, oer$eiratf)ete fid) mit

einer gürftin 2obfotoUj, toeld&e frü^ ftarb. £>er anbere tourbe Diplomat.

25er jüngere, ©uftao, trat bei bem ©arbe «Ulanen * Regiment, toel*

ä)e» fpäfer }Utti @arbe=(£uiraffier»tRegiment umgeformt tourbe, ein, biente

ebenfalls nur wenige !^af)re, lebte, mit einer (Jnglänberin, ©räfin S>aHa§,

berfycirntfyet, lange Seit in 33aben*93abcn unb ftarb cor einigen Safyren

tinberloS, ba feine mit bem Cberften unb Gommanbeur be§ 9tf)einiftf)en

Guirafficr*SHegiment§ 91 r. 8, ©rafen oon Sa^mettoto, oertjeiratljet getoefene

einige Xod;ter nad) einjähriger 6f)e oerftorben toar.

G. b. Golomö, »lü$er in »riefen. 5
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gießen, toon grifce toeifc i$ nu$r, bafe fie gefunb in §om=

Raufen angefommen ift, »eijt bu toaS fcon ®eb§arb unb

£i)ette fo t^eile eä mi$ mit, bein bruber ift too^t unb fyat

gu^te fa<$en gemagt, too er aber jefet fte^t, toeife iä) nityt,

grüfee £ein unb Stößel! , tüeg unb Detter finb mtyfer-abell

©<§reib ballbe an beinen ^ lud) er.

ßrtef XXIII.

2Utenfir#en am dtciw b. 11. 3tobr. 1813.

3d; Schreibe unb 6<$retbe frige aber feine anttoofyrt t>on

bi$, baß bu gefdjjribeu fyaft, bin idf) fidler aber gott toeiß

too bte brtoe bleiben einige tage l)abe i$ an Ruften unb

S(§nupffen fel;r gelitten, bin aber toiber too^l.

nun bin am SHeifyn unb bef<$eftige mid; bamit biefeu

Stollen ©tro^m ju ^affiren, ben erften briff ben i<$ bid;

fd^reibe will i<§ Dom ienfeiligen uffer Satiren, tr>a3 fagft bu

nun bu ungläubige, ify f;offe bid) nod^ aus $ari§ ju 6d;reibeu

unb ©c^öne fad;en }U fcfyicfen .... 6df)reib mt<$, baß bu

gefunb unb ju griben bift, baß ift tnidf) baß übfte, ©irobj

ift nunmehr §ier bei; mid) angeftellt, nim alfo felbige mit

ber fletnen matttyilbe ju btcf) bu libft baß finb unb fyaft bed)

ban toel)m bety bi$, i$ muß Spließen ben mein $ferb ftefyt

üor ber tityr, nafy fünfter §abe i<$ fd&on gef<$riebeu unb

mein eigenttyum Steclamirt i<§ §offe gindfe foH ba toiber ober

Sßreftbent toerben, grüße ©töffel unb Jpein unb belaßte lib

beuten £ lud) er.

t>on granfc l;abe i$ imer feine na<$ri<f)t. tf.
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in biefen 2lugenblicf erhalte t<$ meine Seftimmung itf;

toerbe mit meiner arme^, bie über 100,000 man toerben fott
1

in nnb bei granffufyrt nnb über ben mittel 0lein operiren

\ä) frigc eine ©<$toe§re miff auf fnacfen aber eä foH toofyl

gefyen, au<fy über bem 9iei^n fott man jagen bie preufeen finb

boc^ brafce leutte, fie §aben geifl unb mu^t nnfere aüiirten

Deumen un3 ben fcorjug ein unb fagen braffer fann man

nic^t fein. ö.

5Kadf) toorjtefyenbem Briefe traf §8Iüc§er ber Sefefyl, feine

2lrmee am 3ttittelr§eiu aufstellen, in 2lltenftrd;eu. 3Benn

ber SBrtcf batirt ift: „2lltenfir<$en am 9^ein," fo ift ba§

fd)tt>er gu erflären, benn biefer Ort liegt mett ab auf ber

6trajge toon Himburg naefy ßöln. (SßieHeid&t ifi ®orf unb 6cfjlof3

2Utenfirdf)en bei Sfikfclar gemeint.) Stllerbtngä foHten 2 (Sorpä

ber f<$lefif$en Slrmee f<$on am 13. 9Ro&ember bei 3M$eim

eintreffen, unb fo mar 23Iü$er fcon bem froren ©ebanfen,

nafye am fR^ein fi<§ ju befinben, tüa^rfd^emlid^ fo befcerrf^t, baß

e§ ifym auf eine Entfernung fcon einigen teilen nidfjt anfam.

21m 12. trat bie f<$lefif<$e SIrmee ben 2ftarf<$ nadfj granf=

furt a. 2ft. unb ©egenb an unb löste am 15. bie SBIofabe*

trugen t>on Sftainj ab.

ßrief XXIV.

granffufjrt am 3Mn t>. 19. 1813.

ließe gtrau

geftern erhalte ify behten 23rtff Dorn 3. -ftoüember unb

tyeutte ein fcom 22. (September ein toom G. Dftober unb ein fcom

«
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17. Dctober, all 4 ligen oor meiner nage um barauf §u ant=

wo&rten, i<$ bin froty bafc bu gefunb bift, ba& anbere fxnb alles

neben Singe, auf* alle briwe erfefye iö) bafe bu Dille meiner

brrne ni$t erhallten ^aft, fte werben aud& bei bi$ in 3ftaffe

ankommen, nun miß idfj bie legten ber beinigen beantworten.

3u görberft fage \6) bicfy, bafc fidf) bein 23ruber fe^r

wofyl befinbet unb bafj i$ if;m nun ju mein (SorpS wiber

l;eran sieben werbe, er §at 6d;öne <2a<$en gemalt unb ju

legt ben granjofen eine groffe quantite wein weggenommen. 1

$on granfc f;abe td? ni<$t bie minbefte uad)rid&t, ity

glaube , bafe er gemeint unb ba treffen in biefen tagen fallen

mufc fo tyoffe iä) itym Wiber 311 frtgen, Dorgeftern bin id; $ier

gefommen unb bin Dom $aifcr Don Deftrei<$, Don Studlattb

Dom ßönig d. Beiern unb meinen mit gütte unb gnabe

übertyäufft werben, aber Don bie granffu^rter bin i(fy mit

Qubett Empfangen worben, bafc bi$ bie Söreälauer fo a^rtig

befyanbeHn, freut mi<§. ©elb fannft bu monatlid; fo Vitt

empfangen, att bu fyaben wiHft. Stibbentrop 2 foß es Der*

güttigen. ob bu in SBreälau bleiben, ober na<$ Berlin gefm

toillft, ftelle i<§ bi<§ ganj frety.

Sie ©irobj wirft bu nun wofjl fetyon bei bt<$ l;aben,

i^m erwarte i<$ alle tage l;ir, meine gange Umgebung ©olg

9tau<$ ©neifenau SJloftij 93rune<f (53rünned) ftub gefunb unb

Csmpfefylen fi<$, 9bftij fo wie ber Dberft ÜDtüffling I;aben wie

id^ beftenbig an bie irrigen gefd^rieben.

nun fte^n wir fyir am 9tei^n, i$ benfe mit ©ottel

£ülffe wifyr gefyn baübe l;inüber. Sie gefhitlfl 9)tain£ l;abe

id; Don biefer feitte 23lofirt, fünfter ift bereite Don unfern

1 Jn Johannisberg.

1 <5tnnt§ratf) SRi6bcntrop, juleljt £J>ef*S(hr5fibent ber Cbcr«5Ke(§en»

fnmmer.
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Gruppen befefct unb ©eneral $ü()Iott) ftefyt in^amm, unfre

Gruppen werben au<$ glei$ in oftfrieälanb einrücfen

nun lebe too^l unb fd&retb mi$ gleich toiber idfj ^abe jefct

mit ber fcerbammten geftung 3?iaintg t>iH §u tu^n. immer

bein bi<$ liebenber £ lud) er.

ßrief XXV.

§oigft (£ö*ft) bei granffufjrt ben 20. fto&ember 1813.

toenn id; glei$ fcorgeftem mit ber $oft gef<$riben fo

hjtff \§ bod(j bie nad; Breslau abgef)enbe ©ftaffette benu^eu

in ber Hoffnung bafc biefer SBriff früer anfommen wirb.

iä) bin gefunb unb tyabe bt$ in ben briff ben id; mit

ber $oft gef<$riben, aHe§ gefagt, it»a§ bu in bein briff Dom

3ten $ftoöember )u nriffen fcerlangtft nun tritt id; bidjj nu§r

nod; jagen, bajj bein bruber gefunb ift unb 6$öne gfReffte

getriben, bein ©Itefier bruber 1 in 3Barf<$au er^elb 4000 Zf)lt.

gefyalb unb iji Gf)ef ber ginancen in $of>len. Dftfrießlanb

ift burdfj ben Dbrifllieutenant öon ©tyboto befefct in $om ftel;t

2(rnim ©eneraE Oppen $at üon fünfter SBeftfc genommen

!ur| ba3 ganfce bteäfeitige SRei^nuffer ift fcon gran§ofen frei,

in Ofytbenburg ftefyt ber 9tuffif$e ©eneratt Söinätngerobe, atfo

finb granfc feine jungend in unfer fyaub, Wenn nur ber SSatter

erft toiber ba toefyre. SDic (Eftaffette toill toeg, id; be%il)e mid;

uf mein üorgeftrigen briff. bein bidlj libenber ß lud) er.

in größter Giffe.

i Cubmifl bon Gotomfc, ftatB 1831 al§ ^rafibent ber föegierunß

oon 58vomberfl.
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ßrief XXVI.

§oegft ben 23. Dioübr. 1813.

fießes weiß.

$d> erwarte nocfy immer na$ri<$t bon bidjj, too fyin bu

bidf? ent^Ioffeu, ob bu in SBreSlau bleiben loillft, obernadj

Berlin gefm, e3 foH ganj t>on bicfy absengen unb fo bleibt

e<S caity gleidfj t>ill , too bu fcor bein gellb lebft, e3 toirb im

beffeu bo$ too^l not^toenbig, baf$ bu als grau gelbmar*

fd;aHin bi<$ no<$ einen Söebienten nimft unb überhaupt an=

ftenbig lebft. ®$reib mi$ nur, ob bu mit 3000 £fylr. au£)it*

fommen gebenfft bamit i<$ meine Slfftgnation banad; eim

richten fann. $ol| unb gurage, tt>o bu audfj bift, foll fi$

nichts fofteit. aufc ber einlage ioirft bu granfc fein §uftanb

• erfe^n, \&) ertoa^rte tym alle tage, ba er aber fo lange aufc

bleibt fo fürd^te xö), baß, er toiber franf geworben, toegeu

feine jungend tyabe iä) an Qägerfellb gefd^riben unb ermafyrte

feine auür>ol;rt, loen granfc anfomt ttrill id; i^nt üorfcfylagen

bie ftnber na$ Berlin ju fd&iden , bon grifce ^abe i<§ dritte,

fie befinbet fid^ tootyl unb ifyre Slngelegen^eiten ge^en fetyr

gut, Sd;ulenburg fyat gut bor i^r geforgt, fie ift £(£r bom

ganzen Vermögen bis bie ßfltefte £o<$ter ba3 18te 3al;r

erreicht fyat unb bann frigt fie bie ^elffte bcS Vermögens,

braudjt bis ju biefer $t\t bon ben Obernien feine Dtedmung

abzulegen, baß §auß in föamftebt foll bortreffli$ eingerichtet

fein, bon ®ebf>arb fyabe i$ au$ brüoe er unb lifettd^en finb

gefunb .... unfre Gruppen $aben ben größten tfyeiH toon

£offanb S$on erobert, amfterbamm unb SRotterbamm finb

in unfer fyenbe. Söülom unb Oppen finb ba imfyr ftetyn tyir

no<fy am Sftetyn um uns ju erholen, toerbe aber audfj baflbe

über ben 9ie$n ge§n unb ban benfe ity baflbe in Trüffel
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ju fein unb »rabanb gu occupiren, bu fityft alfo baß #@r

Napoleon in bic @nge getriben ttrirb, unb toenn er m$t

burcf? bumtne ftrei<$e bic ttri^r machen, gerettet Wirb, fo muß

er gribe mad^en.
(

Weine ganfce Umgebung, ba3 Reifet ©neifenau, 9Jiüffling
1

©olfc SttojHi, SBrunecf* Böllenborn unb fötbbentropp finb

gefunb unb ©mpfe^en fi<$ ©eneratt 9tau<$ 3
ift ni<$t mefjr

in mein gefoHge. bein bruber ift tootyt unb ftefyt in ber gegenb

ton (Soblenfc in granffu^rt befinben ft<§ alle große £@rn.

San unb u>an gefye ity tyn, aber baß müßig ligen fyir ift

mt<$ 5U toiber 6<$reib nur gleidf) an beinen bt<$ liebenben

£ lud) er.

ßrief XXVII.

§oegft ben 5. Remter 1813.

ftünblid; fefye iti) nadjxityt fco« bi<§ entgegen, aber leiber

gefyt fein SBrieff ein, t<$ ioünfd;e nu^r, baß bu ui$t burdf)

uutüoHfein abgehalten ttrirft au fd^retben.

i<$. fte^e no$ immer tyir, inbeffen ioirb e§ ntd^t me^r

ton SDauer fein, bein bruber ift jefct in £olIanb gran£ ifi

nun frety, unb ift in SBeimar, ba er aber no<$ fd;n?a$ ift,

fo toill ifym ber ^©rrjog t>on Söeimar ni<$t Reifen laffeft

big er ganfc gefunb ift ... . ©pigett 4
ift SMföoff unb $8in<fe 5

,

Git>tlI:©ou&erneur toon Söeftfaftfen.

i uon *Dttiffling, julcijt Gf)e| be§ G)eneralftabe§ ber Wrmee.

ton SSrünnctf
,

julctjt commanbirenber ©eneral be§ 5. 2hmeecor})§.

3 »on 9iaurf;, 3uletji $rteg§»2ftinifter.

4 üon Spiegel 311m Sejcnberg, fpäter Grjbijd^of öon ßöfn.

3 üon SJincfe, jpäter Cber^räfibent bon SBcftfalen.
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teilte armefy toirb nun toiber nf 100000 man fcerfterft

unb unter mi<$ toirb bcr #@rräog t>on Coburg unb ber

fufjrprinj t>on Reffen (Somanbiren, mit bie gürften toerbe

\ä) meine nofyt I;aben.

au& Söefifatylen unb ©rafff<$aft marf finb $)eputirte ^ter

be\) midj getoefeu, miä) glütf 51t nninfd^en, üon ben Sßaron

$nt)#)aufen unb 23a<fmeifter au£ 2luri<§ fyabe tdf) brieüe i^re

<5ö§ne finb n)atyrfdf?einli<$ in Stu&tanb gefangen unb foH fie aujj

ju mittein fu$en. an bei; erljelft bu jtrei brietoe Don ber ftt^r*

prinjefe tton Reffen
1 unb ber ^rin^ea SBil^cIm t)on ^reuffen 2

finb bie föntglic^eu finber nodf> in 23re3lau fo Gsmpfte^l mia).

üor einigen tagen lifc bie ©rofcfürftin (Satarine mia) in

granffu^rt auf3 ber ßomöbte Rollen, fagte mia) tritt 6<$öneS

unb t>erft<$erte mi$, fie ^ätte e3 fi$ ni$t tterfagen fönuen

meine befanntf<$aft ju mad&en gejlern tyabe ta) mit bie Reifer

unb 2 grofprftinnen bei unfern fönig gegeffen, bie (Satarme

ift fefyr f$ön, unb bie anbere fef;r üebenätoürbig, alle über

tyäuffen mia) mit gnabe.

fcom $atfer fcon $uf3tanb bürfte iä) mo§l ein anfe^iu

licfyeä ©efd;en! in $oIen erhalten, idfj fjabe in ^Breslau

6000 2$tr. an bi<§ 51t jaulen Stntoeifung gegeben, f<$rei6

micf) ob bu fola)e ermatten.

$>ajs bu bie ©irobj bei; bi<§ $afi ifl mia) üb griffe fie

unb füfe matillbe ©irobj fe^e iä) ftünblia) entgegen, meine

gan^e Umgebung (Empfiehlt fid; lebe toofyl unb fd&reibe in

gleich an beinen bidfj liebenben ölüdjcr.

> t Wugufte, Äurprinjeffm Don Reifen, geb. ^rinjeffin Don ^reufeen,

Sdfjtoefter ßönig Sriebrtd) SBHtyefotS III.

i Marianne, ^ßrinjcfftn Don ^reufeen, geb. ^Prinjeffin bon Reifen«

Hornburg, ©emaljlin be§ ^rinjcrt 2öilf)clm t)on ^reufccn, Q?ruber§ be§

Äönig§ Sricbric^i äßilfjclm III.
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Die in Dorfte^'enbem ©riefe ermähnten S^reiben folgen

$ier:

'gSein fießer #err ^tefbrnarfdiaff

!

üftad^bem t<$ fett toenig ©tunben fo glücflid) bin, Äaffel

aufs -Reue ju betoo^nen, ergreife icfy 311m evften 9Me bie

geber, (Suer GsyceHenj für bie üerbinbli^e Steige ber Be-

freiung biefeS SanbeS meinen innigften £)anf abjuftatten.

ijl eine unbefcfjretblidfje greube für midj, bie 2öieber=

etnfe&uug unfereä §aufe§ in feine alten IRed^te nityt nur

ben fyelbenmüt^igen Slnftrengungen meiner brauen £anb§=

teute, ber Greußen, $auptfäcp$ aber einem gelb^errn ju

fcerbanfen, beffen tarnen bie fpätefte -iKad;fommenfd;aft ntd;t

o^ne Betüunberung unb tiefe Sprung nennen toirb. ©lüdflid;

ttrirb e3 mt($ ma^en, menn bie treuen Reffen rec^t balb an

ber (Seite i^rer Söaffenbrüber, ber Greußen, für bie gute

Sadje werben fämpfen fönnen. 3$ erfud^e Sie, mir bie

freunbf<$aftli<$en ©eftnnungen }u erhalten, auf bie i$ (toi)

bin, unb ftetä auf bie auägeseidjuete $o<f)a($tung §u rennen,

mit ber icf> bin, mein lieber §err gelbmarfc^aH, $&re ergebene

^UflUftc.

Raffet, ben 22. SRoüember 1813.

93erltn, G. ftoucmbeu 1813.

2öie fetyr &at e3 mid^ gefreut, baß Sie gern meine

Keinen ©aben angenommen £aben, unb e3 freut mi<$ boppelt,

tuett e§ mir biefe ©etegentyeit nerfd^afft, S^nen, lieber ^err

§e(bmarf<§aH, baä auSjufpred&en, n>ad mein £erj für Sie

empfmbet, nämli$ bie innigfte $ere§rung — -iftiemanb fann

fyerjtid&er an Sie gebaut ^aben bei 3$ren glorreidien Stegen
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alz idj, bie ia) perfönlicr; Sie fo liebe — empfangen Sie

nun aufy juglei^ meine ©lücfmünfdfe — ©ott fegne (Sie

ferner toie bisher! ®er ^rinj ift fo glücfli<§ bei 3$ncn

getoefen, nnb fat mir ba3 fo vielfältig angerüfmt, aua;

jefct ift e3 i^m £roft bei 3frer 2lrmee geblieben §u fein,

benn e§ t^at ir)m gar roer), fi<$ von 3$nen trennen ju

müffen. £eben Sie roo^l unb toergeffen 6ie mi<$ ni$t ganj,

iä) bin mit roafyrer £odfjadf)tung, lieber gelbmarf<$all , 3ftre

greunbin

Marianne J). u. Greußen.

ßrief XXVIII.

§oegft 12. 2)ecember 1813.

ließe girau

ß<S ift mi$ unbegreifflid; bafe noa) immer bie Soften

fo iregulaire getyen, bu flagft feine britoe Don mity |ti er-

faßten, unb icr) fdbretbe SHegellmä&tg alle 14 tage, granfc ift

nun in 2öetmar beim £6r$og er foll no<$ fe^r fcr)roaa) fein,

boa) ift Hoffnung, ba& er völlig r)ergeftellt roirb aber bienft

roirb er noer) nia)t tfyun fönnen. vom £@rjog von o^lbem

bürg t)abe ia) einen briff über granfc feine finber, au<$ von

jägerfeüb, ber lefcte lobte bie jungenS fet)r, er fagt ©ebr)arbt fep

roillb guftaü fefyr ernftfaft ber lefefte aber größer roie ber anbere.

©ebfarb unb feine grau finb tootyl lifettd^en t)at mia)

ein ^refent von einen frönen geübbeuttell gemalt, aua)

grifce ift foor)l.

äBcmte* bi<$ in Sreälau ni<$t gefeilt, fo gib bidj ein

föenbeüoub mit grifce unb fommt be^be na<$ granffufyrt,

•
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oB i$r 500 Zfylx. toerreift, toilC nitytä fagen, ein quartier

toitt ify eudfj besorgen , ben toen ify auty über ben 9ieif)n

ge^e, fo feib $r midjj bo$ immer ne^er unb eä ge£u bann

tägli$ ßourire unb (Sftoffetten au§ meinen $au:pt=quartir

uadfj granffutyrt. S)ie Äaifer unb fönige fcerlaffen nun

granffu^rt unb-t<$ betyallte bafe 9ieic^ mit 120000 mau in

tyiftger gegenb allein, 9Mnfc ^abe i<$ fcon biefer feitte berei?

enge eingefd&Ioffen unb toon ber anberen feitte fott e§ negftcnS

gefd^e^n, ®neifenau ift ©eneralllieutenant, Äafcler, (M| unb

3Rüff(ing generali majori, 6toeffelI fein fo^n obriftleuteuant.

e3 mirb §ir nun fc^on fetyr falbt unb mein quartier ift

lufftig, ity toerbe mi<$ aber ein anbereS nehmen meine eins

fünfte ftnb nun jiemli^ gu^t iö) fcabe über 20,000 3#lr.

jäf)rli($e einfünffte toerjetyre ni$t fe^r ütfyll unb feit i<$ auf?

(Strehlen bin l;abe \<f) nod; feine fahrte in ber ^anb gehabt

.... ber Regent aufe (Sngellanb f;at jtoet fd^öne Ererbe

fcor mi$ einfRiffen laffen.

toaä unfer monar<$ t^un toirb, mufc bie 3^it lehren, er

ift unbef^reibli^ gnebig unb afyrttg wo er miä) fie^t im grunbe

bin itf) jufriben baß alte grofe ft$ fcon tyir entfernen; ben

i$ bin fe^r genirt, ©irobg ift nodf) nityt angefommen, üon

Söarftng 1 unb feine grau Ijabe i<$ brtoe, aufc fünfter über*

fyäuft man micfj mit glüdftoünfc^e unb bittet f(el;entli<$ i$

mögte bo$ im friben bafe gouüernement bo^rt lieber nehmen.

auf} oftfrieälanb §abe ic§ britoe üon Änip^aufen unb

toon Söadfmeifter i<$ foll ifyre Sö^ne aufefunbfd^aften bie &on

bie granjofen genommen unb ioa$rfc§einli($ bur<$ uu3 ober

bie Muffen gefangen finb. no<$ geftern famen gtr»ei oftfriefen

1 (Mjeimer ginanjratf) öon SBarfing, SDtttglieb ber Sntenbantur ber

fönißlid^cn Sdfonujpielc, Scfyungcr ber ©emntjlin 93Iüif)er§, SSatcr ber

Orrau ton ©irobj.

Digitized by Google



76

&ir bei mia) au bie au§> Wla\n§ £)efertirt fragen, td; §abe

fte je^ning gegeben unb mit ein spafc nad) tyaufee gef<$idt.

nun lebe motyl unb fd^reib miejj gleich , afleä tüafj mia)

umgibt @mpfte$lt ftc§, aufc fcerfe^n feiert ^eutte bie armel)

meinen geburtätag in Söifjbaben mit einen glenjenben ball.

(M§ bei benen fte ft<$ erfunbtgt fyat ifyn angefagt id) fety

ben 12ten gebogen, ba nun aHe3 f<$on fcorberetttet föar,

fo &abe tc$ e§ fo laufen (äffen
1

.

auft 6targarb £abe id) brime, bie bofjrtige löge fyat

eine große faete miä) 51t tyxen gegeben unb $o$r fein gebiet

lege ia) bidf) ber;.

ben jungen $onin ift bura) eine (Eanonen fugett ein

2$eil be§ ^lattfufj weggenommen, er mirb jmar r)erge|Mt

»erben, aber bodfj too$l früblig bleiben lebenslang bein bid;

liebenber $ lud) er.

$a e3 t>ielleid)t ^ter ober ba Sntereffe erregt, ba3 ®e*

bid^t 5U lernten, beffen 33Iüd)er (Srtüäl;nuug l^ut, fo foO

baffelbe §ier folgen. 2)er 9lutor ift ber £)ireftor b£r $ont*

merken Regierung 51t 6targarb t>ou Sftofyr.

än mtfemt IjodjiDÜrbigen ßruber

von ^tütfex,

ben Selb unb Detter be§ $aterlanbe3,

uon der 3l)m treu ergebenen £oge Julius jnr £intrad)t Stargarl) 1813.

©ebrudt bti Stavl ©ott!te& £enb«p.

Sieg,

Der für ba3 SSaterlanb

ÜJlit Sorbcern ber Unterblieb feit

£a3 blutige Scbroerbt umroanbt!

1 2?(ücf)er§ töeburfäiafl tunr am 16. Secenibcr.
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(53 feuf$te tief bcr bittern Sd?mad)

5)e» Seutföen treue $ruft,

Gr folgte fremben gähnen nad?,

Sod? ofyne Siege3tuft!

(jr focfct nicfet für ben eigenen §eerb,

SRur für beS Stoljen föufmt,

Unb brang mit bem entwerten Sdr/merbt

3n 93rüber §eiligtl;um!

3(mi warb ber £ofm ber 9temefi$,

Sic sürnenb ob ber (Bcr/mad?;

Saft er ber greifet 33anb serrifj,

2>a3 freche Sdjroerbt jerbradfr!

Sod) in bcS 9iorbcn3 cif'ger glur

Grftanb ber Hoffnung 33ilb,

Sie trug auf blutumfloffener Spur

Ser Seutfcfyen greir;eit3)d)ilb

!

Unb Üftann unb Jüngling eilt 3um Streit

3um Mampf fürä SBaterlanb,

25tr ftnb 511m 2obe felbft bereit,

2öir bieten §er3 unb £anb.

60 ruft in freubig ftol^em SDhitr;

S)et Krieger cble Sa>ar,

3m JBufen flammt bie fceilge ölut,

bringt freie Opfer bar!

3er ttönig ruft! Unb 23lüd)er gebt

Wit 3üngling£fraft voran,

2öo feines .STönigS Salme roefyt,

93rid)t er beS Siegel 33alm

!

Unb roie ber (§id?e ftoljel §aupt

3m Sturme nia^t erbebt,

Sßom SMflttcrfranje felbft beraubt,

Sen 2lrm 3um §immel r/ebt!
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So füfjrt ber §elbengrei$ jur Schlacht

Sein treuem, tapfre^ §eer,

2m Seinb trifft au* ©eroitternadjt

£er 93lin ber SRadje fetter!

80 n?ie ber SBalbftrom bonnernb 3tefyt,

3efbft Seifentrümmer tragt,

Unb roa$ nidt>t fdr)üct>tcrn ifnn entfliegt,

3m ©ellenfampfe Wägt,

So ftürjet fiefe mit Sörccnmutfr,

£er §elb ind 3cf>Iad)t^en?ür;[

;

$em Menig fliefjt fein treuem Slut,

3()m rriuft ba* fcfcönfte 3ie(!

Xie grci&eit ift'3, ba$ »atevlanb,

3ür bie ber Gbte ficr/t,
«

3nbef5 ber Siegesgöttin §anb,

$ett Äranj oon Sorbcern flicht!

2 er Surften .§ulb mit manchem Stern

Scfymücft nun be§ gelben 93ruft,

3)oa) er, üon eitler ftufymfucfyt fem,

£e3 fronen 2ofm» benntjit,

£en ibm ber trüber Ordnen noei^t,

2)ie feine Saaten fingt,

ÜRit SBIflt^en ber Unfterblicbfeit

£e$ $etter3 $aupt umfajlingt.

Gr ftefjt am faSön errungnen

2luf, »ruber, jum 2lltar!

fdjroeige jefct ba3 Saitenfpiel,

»ringt ifnn bie $er$en bar!
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Stüter ^atte mit ben 8ofl>ojlen ba3 redete Styeinufer t>ou

@tyrenbreitftein bi3 $um @infCu§ be§ Wlaitö befe^t; ba£ Unfe

9t^einufer / tt>el$e3 Anfangs üRofcember toofyl mit 2ei<$tigfeit

einzunehmen getoefen ftäre, mürbe nun Don ben granjofeu

üert^eibigt unb maubefd&oß ft<$ metfälttg über ben gluß hinüber.

$)ie f<$lefif<f)e Armee erhielt folgenbe 3ufammeufetmng:

1) GrfteS preußifd^eS (SorpS (t>. $orf), 2) atoeiteö preufeifd;e^

GorpS (to.Äleift), 3)niffif($e«6orp« (®raf Sangeron), 4)ruffi*

fd>eS GorpS (Saron to. 6acfen) , 5) viertes beutfd[)e3 23unbeScorp3

(Äurprinj toon Reffen *ÄaffeI), 6) fünftes beutfdjjeS 8uttbe$*

corpä (^erjog toon ©ad&fen^oburg). @3 beftanb ba3 vierte

au0 fur$effif$en unb ba3 fünfte (SorpS au3 ben bergifdf)en

unb toeftfälifd^eu Gruppen, einer gemifdjjten ©imfion ber

Kontingente ber Keinen beutfd^en Staaten unb einiger

ruffifd^er letzter (irregulärer) (Sa&allerie unb Artillerie. 5Dte

Armee befaß eine 6tärfe Don 137,391 3ttann mit 508 £a*

nonen. SDa jebo$ ba$ ^leift'fdfje §orp£ no<$ üor Arfurt ftanb,

ba§ £angeron'f$e t)or 2ftains prücfbleiben mußte unb ba£

üierte unb fünfte beutfdje $8unbe3corp3 ft<$ noefy in ber

Formation befanben, behielt SBIüc^er für ben Uebergang über

ben föf)ein nur 50,000 2flann.

@3 folgt fyier ber SBefefyl, tueld^en er an bie in bie

f^lefif^e Armee neu eingetretenen @orp§ rid^tete:

Scr gcIbmarfc^aU Don äJHidjer an ba$ gtueitc prcnfjifdje

unb bas uierte itnb fünfte bcnffdje Armcccorps*

®ie üerbünbeten -!Dionar<$en fmb mit ber fd^leftfc^eu

Armee jufrieben. Sie ^aben e3 baburd; beriefen, baß fte

biefe Armee öerboppeln bur<$ (hiefy, $l)t tapfern Solbaten

be3 jmeiten preußifd^en Armeecorps, bie 3^r bei (Sülm unb

in ber blutigen Btylatyt bei Seidig unter ben Augen ber
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erhabenen Dftonard&en fochtet , bur<§ (Sucfy, 3^r btcbern

Reffen, bte 3#r w ben beutfd&en G^arafter unb bie £reue

gegen bie in (Surer 9Jtitte geborenen dürften verleugnetet,

unb burdj) Gu<$, 6olbaten beS fünften beutfd^en SlrmeecoryS,

bie 3$r felbft in ben Steigen unferer geinbe be3 beuiföen

Samens nicfyt vergaßt unb, obglei<$ aus verfclriebenen S3ötfer=

fd;aften aufammengefetjt, bod) feft verbuuben feib bur$ gleite

®efinnung A bur<$ gleiten 2lbf$eu gegen bie $errf$aft ber

2lu§länber, bie ßu<$ fo lange unterbrüdten unb veralteten.

©olbaten! 3$ füfyle midj fyocfygeefyrt, @uer gelbfyerr p
fein. $)ie f^lefifd^e Slrmee be3 Sa^reS 1813 empfängt @u$

als trüber, als mürbige SJtitglieber, mit benen fie freubig

2We$ teilen ttrirb: bie f^lefifd>e Slrmee beS 3al)re£ 1814

nrirb ruhmvoll auf bem gebahnten Söege ber (Sfyre fortfc^rciten.

Unb 3#r SDeutfcfye, von (Suren angeftammten dürften an=

geführt, feib vcrfid;ert, bafj meine erfte 6orge, mein l)öä)\ttx

etolj fein ttrirb , bem übermütigen geinbe bie ©etoalt (Stirer

SBaffen füllen ju laffen, bamit er evfeune — toaS aucfy ber

ßifl vormals gelungen fein mag — , bafe bie alte beutf^e

£apferfeit nodf) in uns lebt, unb bamit baS Söanb beS

griebenS bauertyaft gefnüpft fterbe burdf) Sure lefeten Saaten.

ßrief XXIX.

£oegft fcen 23. Secember 1813.

fi6e maljfe

£)u fanft von meiner freube ul;rtl;eillen, ba geftern im*

vermittlet granfc ju mi$ in bie ftube trit unb völlig gejunb

ift. beffer aufeftebt ivie vorma^lS, er (Smpftefylt ficfy 31t guaben,
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einige tage bleibt er bei? mi<$ unb ban gefct er na$ Grfuf;rt

100 fein Regiment ftetyt; alfo l;ätte gott midf) t>on biefer

forge befreit, ©irobj ift au<$ gefunb augefommeu, beiu

bruber tptrb too^l in ober bety amfterbamm fein.

mein auffentt;alb bürfte nun audf? nityt mefyr fcon ®auer

ftir fein, in fttit toon 10 tagen fyabe i<$ tyr 120000 man

jufammen mit fo m^l menfd;en fann man nid;t lange nf

einen %led fte^n, otyne in notf? p geraten, unfre Gruppen

toerben in baUbe ganfc £oflanb in Söefifc ^aben unb iä) benfe

ben auti) baUbe in Trabant $u fein unb glanbern ;u 6e*

fe|en }U große ©djlagten glaube i<§ nic^t baß e§ me^r

fommt bie toillen geftungen geniren uns fefyr, in beffen glaube

ify bo$ baß toifyr nun baUbe ben friben matten aUe große

§(rm finb nun toon $ranffuf;rt toeg nutyr unfer fönig ift

no$ tyir nrirb aber audj) in einigen tagen toeg gelten, unb

ben l;abe i$ baß SHeidl) l;icr allein, tuorüber \ä) nityt unju;

trieben bin, toaß midb ni<$t besagt, finb bie t>iKen großen

§6rn bie icf) ttriber unter mity frige, fo ftöft ber ful;rprinj

von Reffen mit aUe Reffen )U mid;, be3glei<$eu ber #§r$og

t?on Coburg mit ein ganfceä QoxpZ.

unb eine ganfce ^ßfce üon $ßrin|en frige \6) toiber um

mi<§ toott aUe ift ber Sßrinfe 2öil§elm toon Greußen (SBruber

be£ Königs) mi<$ ber libfte alles ftaS um miefy ift ßmpftylt

fi$ au<$ fyabe iä) einen ©ruß toom minifter fcon £umbolb

an bid;, lebe toobl fety gefunb unb fd;retb baUbe an beinen

SBlüdjer verlegte in ben legten Stagen be£ SDecember

fein Hauptquartier no<fy einmal nadf) granffurt a. 2K., an=

geblid; um ben bieten an i^n t>on bort tyer ergangenen STuf*

Q. to. Golomfc, »lü^er in Sriffcn. G
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forberungen ju folgen, auty toeil er toünfctye, bie tooraufc

fi<$tlicf) no$ länger bauernbe IRu^egcit in einem größeren

Orte ju »erbringen, in Söaljrtyeit aber, um bie granjofen

bur$ biefe beiben toorgef$ü|ten ©rünbe über bie na^e bettor*

fte^enbe Dffenftoe gu täuben. 5Dtefe mar an anbeten

fünften fcfyon begonnen toorben. $on ber -ftorb^rmee,

t)on melier ein £$eil ft$ gegen bie 2)änen unb ba§ nod)

befefcte Hamburg manbte, l;atten baä -SBüloto'fd^e unb ba3

rufftf<$e Sßinjingerobe'f^e (SorpS, über Gaffel na<$ #ol!anb

gefyenb, biefeS Sanb t>on gran^ofen gefäubert, unb bie grofee

Armee ^atte am 21. $)ecember ben SR^ein „bei SBafel unb

oberhalb biefeS Drteä überf^ritten, ben ©Ifafe occupirt unb

brang über SBelfort gegen baä ^lateau toon £angre£ fcor,

um bie $erbinbung mit 93lü$er an ber oberen Sflarne &u

behrirfen. Auf biefem Sßege tourben bie Quellen ber Wlo\d

unb ber 9Jtaa3 umgangen unb ber flanfirenbe Singriff gegen

bie offene Gbene ber Kampagne gerietet.

2>te fölefiföe Armee erhielt ben SBefe^l, nad^bem ba§

£auptfyeer ben erforberlidfjen SBorfprung gewonnen fyätte, in

ber Watyt jum 1. Qanuar 1814 bei Goblen$, (Eaub unb

9Jtannl;eim über ben 9tyein ju ge^en.

Sötüd^er erließ am 30. aus £angenf<$tt>alba<$ folgenben

Armeebefehl

:

„Sil« i^r toon ber Ober jum fH^eine öorbrangt, tapfere

6olbaten be£ fd;lefif<$en £>eere3, mußten bem geinbe $ro*

mnjen entriffen merben, bie er ft$ früher unterworfen ^atte.

Qefct ge^t il;r über ben 9tyein, um ben geinb, ber e3 ni$t

tterf<$mer$en fann, feine neunzehnjährigen Eroberungen in

jmei genügen verloren §u fe&en, jum grieben ju jtoingett.

Solbaten! S)en Siegern an ber 5?afcba$, bei Söartenburg,

bei Gödern unb bei £eip§ig barf idf; nur ben £ag be3
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^ufyrneS geigen, unb id; bin beä GrfolgeS gettrijj. 2Wein

i$ fyab' eu$ neue $fü$ten aufzulegen. £>ie SBetootyner be$

Iinfen 9tyeinuferä finb ni$t feinbltcfy gegen uns gefinnt, ity

tjabe i^nen S$u| unb 6i$er$eit be3 ©igentyumS toerfprocfyen,

ify t&at'S in eurem -Warnen, i^r müfct e3 galten. G^re bringt

bem ©olbalen bie £apferfeit, jebocfy ber ©etyorfam unb bie

ftrenge 3Kann^ud)t finb feine fünfte 3ierbe."

SBlüd^er fyatte am 31. $)ecember 1813 fein legtet Quartier

auf bem regten Styeinufer in @aub. Sie Qnfel, auf melier

bie alte SBurg $fal$ liegt, tourbe beim 23rüdenf$tag btnu%t,

bie uöt^igften Gruppen auf $äl;nen unb gäfyren übergefefct,

yRa\ox ©raf Dort Söranbenburg, 2lbjutant tyoxU, ftar ber

erfte $reuf$, melier bei Gaub lieber ba3 linfe 9tyeinufer

betrat. SIber (Störungen blieben ntd;t au§; erft am 4. Januar

* ftiar ber Uebergang beS 9)orFf$en unb Saugerou'fdjen GorpS

beenbigt. ®te granjofen toaren üöflig überragt unb nur

toentg Gräfte fcorfyanben, um ben über ben glufj gegangeneu

Gruppen Söiberfknb entgegen )U fegen, ©et 9flarfd> ^atte

mit mögli<$fter 6tifle gefcfyefyen fofleu, als aber bie erften

Abteilungen ba§ linfe ^^einufer betreten Ratten, mar bocfj

ber Subel losgebrochen.

ßrief XXX.

23ad?arad) ben 1. Sanuar 1814.

«ftcSrfjens fiße ^rau.

$>er frü&e neujafyrsmorgen fcor mi$ erfreulig ba

i<$ ben £tol§en SRein $af)irte, bie uffer ertönten nor greu=

fcengef<$ret;, unb meine brafcen Gruppen Empfingen mi$ mit
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3ubel, bei* nriberftanbt beS getnbeä toa&t nid^t bebeuttenbt,

ia) fa)liffe nun bie geftung 9)tains fcöKig ein, füf;r meine

^erfon ge^e iä) mit ber Slrmee gleia? fcorfrärts, meine gan§e

Umgebung ift gefunb unb (smpfteljlt fid), granfc n>irb nun

and) iinber jjit meine armef; fommen, ber le^rm ton meine

brafccn Gameratten ift fo grofj bafc ia) miä) tierbergen mufj

bamit alleä )itt9tu$e fomt; bie jenfeittigen beutfä)en bemo^

ner Empfangen un§ mit greubenträfynen ©irob$ ift gefunb.

aber um gotteS uuffen ia) frige feine briffe fcon biä), fä)ide

bie briffe boa) nu^r an ©aubi lebe tootyl ta) füffe bia) taufenb

mafyl in gebanfen unb bin lebenslang bein

3Ölü d) er.

Gmpfiefyl mia) §eht unb alle guten ftreunbe.

£)a£ 9)orffa)e Gorpä verfolgte fofort bie gran3ofen in

ber 9ita)tung auf €aarbrüdeu unb Strier, VuxU 2(nfd;Iuf;

an ba3 6aden'fa)e Gorp3, u>ela)e3 bei 9ftannl;eim übergegan;

gen weit, fua)eub unb fa)loß bann biä jum Eintreffen bev

vierten betitfa)en 23unbe3corp£ bie geftungen Suremburg,

2fle£ unb Saarbrüdeu ein. 23Iüa)er ^atte in biefer Sßeriobe

nur bie ßorpä t»on Saden unb Dlfufieto, 27,000 SDtann sur

Dffenftoe, toagte aber bennoä) mit biefen fa)tt?aa)en Gräften

< ben Söeitermarfa) über SRanci;, um möglta)ft fa)nell ber §aupt=

armee unter gürft (£a)tt>ar3enberg bie £anb 31t bieten.

2luf bie 2lnfpraa)e be$ 9Mre toon 9tana; antwortete

„steine Herren, ia) bin 5ufrieben mit ben ®efinnungen,

bie Sie mir in Q^rer Diebe auäbriiden. @nbli(§ l?at bie

©ered;tigfeit ber $orfel>ung unfere Söaffen auf granfreidjs
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öobeit geführt, ©aus Europa tft burd; bie uuerfättlid)e ©&r*

tudjt beseitigen, ber granfreid) feit toterjetyn Qa^reu uttitut«

f$ränft befyerrfcfyte, enblid; au£ feiner falfd)en <2icr)ertyeit

gefttyredt. Sie Golfer ber 23olga, ber Sonau, ber @Ibe, ber

S^emfe, beä £ajo fttib auSgewaubert unb fielen jefjt auf

bem Gebiete be£ einft fo glüdtid;eu granfreictyS. Stiele biefer

Mfer waren einft mit greunbfdjaft unb 8n$änfllu$fett

granfreid) juget^an; atte ftnb nun bejfen geinbe geworben,

unb woburd)? 2)ur<$ ben Sittel umftürsenben @f;rgetj eines

(Einzigen. Xurd; tyn finb felbft biejenigen Golfer, bic nid;t

fnegerifcfy waren, aus 9tot$ es geworben, weil fie bic (Sr*

niebrigutig unb bie Sdjtnad;, worunter fie feuf$ten, unb

feinen unb feiner Satelliten £or;it unb ^lünberung nid;t

länger gu ertragen üermocfyten. 6e^t jene $ortugiefen, bie

,'jefct an beut Ufer ber ©aronne fielen, fie werben nun unter

bie beften Gruppen ©uropa'S geregnet; jene §oEänber, bie

mit einem 9Me baS üertyafcte %oä) abwerfen unb ju ben

Waffen greifen, Gott l>at enbti$ ein ftrengeS Geriet ge*

galten unb 600,000 granjofen in jwet genügen üon ber

(srbe vertilgt. 2lrme beftagenSWürbige Opfer ber unermefs-

li$eu C^rfu<$t eines £errf<$erS, r;erfc§Wenberif<$ mit bem
v
33lute eines Golfes, bem er ein grembling ift! Unb was fefye

td; in granfreid; als Gewinjt fo triel toergoffenen ©luteS?

ßiue ganje Generation, bie jungen SMnner "oon 20 bis 30

Sauren vertilgt. £)er ßrieg l;at fie t»er§e§rt; baS baare

©elb üerf^wunbeu, ben §anbel in geffeln, ben Stderbau

ofrte 2lufmunterung , bie Gewerbe im Verfall, baS 33olf

feufjeub unter ber Saft f<$werer Abgaben, Genbarmen eure

fönber gu ben gähnen beS ehrgeizigen f<$teppenb, ber fotdje

umfommeu lägt aus Langel an gürforge, in GefeEf<$afteu

bejahte Sluflaurer, einem Saüarr; bie klagen unb Seufser
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hinterbringenb, bie eine fo graufame Regierung crprefjt,

Sttilitfe unb Special = Gommiffionen, bie mit ungefefclichen

£obe3urtheilert, ©aleeren unb ewigen ©efängniffen bie klagen

ber Setbenben äurüdfchrerfen. 3ft bie& ber $rei$ nie erlösen*

ber Kriege, rooburch fo mele SBölfer fo gränjeuloä unglücflich

geroorben fiub? 2llfo für ©enerale, für Sntenbanteu, für

(Sommijfäre, bie burch bie *ßlünberung unferer Sänber unb

bind; bie fchamlofeften ©rpreffungen fid^ bereicherten, ^abt

ihr fo t>iel erbulbet? Unglücfli<$e3 $olf! Oft fydbm mir ben

grteben angeboten , gern Ratten roir ihn mit grojjen Opfern

erlauft; übermütig * rourbeu mir abgeroiefen. 2öir muffen

ihn nun mit ben SBaffen auf eurem ©ebiet, unb roenn e$

fein fotf, felbft in eurer §auptftabt fu<$eu. Söohlan, bie er«

habene £apferfeit unferer Xruppcn mirb ihn ju erfämpfen

roiffen unb mit ihm unfere ^ational-Unab^ängigfeit unb bie

Freiheit beä ^anbete unb bie ber 5Jteere, beim roir ftnb e£,

bie für biefe 9Jceere$freihett fämpfen, unb nicht er, euer

§errfd;er, ber fo gern alle §äfen fcerfchliefjen möchte, roeldje

bie 23orfehung ben koffern gu ihrer 2Bo$lfa$rt gefchenft har -

@3 t^ut mir leib, euer) nicht alle Saften erfparen &u fönnen,

bie ber $rieg unüermeiblich mit fich führt. 2öa3 icf; 3U

beren (Meisterung beitragen fann, foll gef<$ehen. 2öir rooüen

eud; nicht bie Verheerungen tiergelten, bie eure §eere in um

ferem Sanbe angerichtet haben, unb nidt)t bafür 9lache nehmen.

2öir führen ben $rieg nur gegen biejenigen , bie ihn f0 gern

neremigen möchten. S)ie berhafiteften eurer Abgaben, bie

droits reunis, bie gabelle, bie droits d'enregistrement habe

ich aufgehoben, föchte ich Wr eU($ namentlich, braue So*

thringer, bie alte gute jurüefrufen fönnen, roomit bie

fanfte Regierung eurer ^erjöge euch einft beglüdte."
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ßrief XXXL .

ßatitred (i'auteredcn) fren 7. Samiar 1814.

3$ bin unbefd^reiblid; unruhig um bidf> ba ia) feinen

briff erhalte unb bo<$ an mi$ unb titele anbere aufe Breslau

brhüe eingeben, gott gebe, bafe bu ntc^t burdj franffyeit ab-

gehalten bift, aber i§ bagte, ben toürbe bie ©irofyn ober

§ein mici) bocfy fd^reiben, ia) bin au$ jtemlig gefunb unb

benfe in furfcem mitten in granfrei^ 511 fein, bie l;ieftgen

betoofyner finb über unfere anfunft f;ödf)ft erfreut beut

bruber ift tooln* unb fiel;t tiff in SBrabanb. Jranfe $ cbrift

geworben unb bereife toiber bei fein Regiment, in Qtit t>on

8 tagen ftöftt ber ©eneratt fcon steift mit fein £orp3 511

mid; unb ba ift granjj bety, öon meine Umgebung ift ^oftij

unb Sörunnecf, auä) unxxn) majori geworben alle empfehlen

fiä) bici), ben aUten Böllenborn §abe iä) mit einem briff

an ßrbftabtfyalter uadj §ollanb gefdbidt, wo er gut üerforgt

derben fann, allein ia) glaube, er ftirbt an ber bruflwaffer--

fu$t, fein abf<$teb t)on uns alle u?al;r rü^renb. üujj £ernl)ut

fcf>icfte iä) an bi<$ unb ber grifee fefyr nttlige a^rbeitebeutel,

f<$reib mic§ bo$ ob bu fie erfaßten, fo ballbe iä) in granf=

rei<$ fome, werbe iä) bidfj tyübfd&e <5aä)en fd^tden, in bein

briff toom 30. üKoüember fagft bu bi$ fe^lt ein falber wagen,

um gotteS willen fauff bi<§ bo$ einen fo frönen unb §0--

moben wie er in ^Breslau ju ^aben ift, iä) wünf^te icb

fönnte einen toou fytr fyinfrtgen, iä) fyabe f$on gufyte Söeine

na<$ granffu^rt am SJtain gefd^idt, wen fie nur erft Weitter

Wehren, iä) Weifc ni<$t f^ide id; fie nadfj Berlin ober SBreelau

ba ia) meinen fünftigen Sluffenbt^albt ni<$t beftimmen fann,
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mit gotteä l;ülffe beufe ia) bafc »ir in 4 monat fertig fiub,

unb £>Grr Napoleon gribe mad)en mufe, aber bau fage ia)

aua) gleia) abieu $6rrn Sienft unb lebe bte le|te tage t>or

mid; unb bie meinigen, bleib ia) nufyr am leben bi§ es gribe

ift, fo »irb e3 fü^r eua) alle gutf) werben, benn allbann

mufe unb »erbe ia) belohnt »erben , falle ia) aber ober fterbe,

bann ift e3 übeH, gott l;at ja fo lange alles gutyt gemaa)t,

»ifyr »ollen uf tym vertrauen, ©irobä ift gefunb.

nun lebe »ol;l unb fa)reib um gottel »illen mid) rea)t

btyl au beinen bta) §ßrr|lid; libeuben g lud) er.

*

ßrief XXXII.

ct. üluolb bcu 13. Sanuar 1814.

fißes ßinb

bie gange »eilt frigt brioe aufc Breslau unb ia) fcon

bia) nia)t bie minbefte 9?aa)ria)t, ba& magt mid) unbefa)reiblig

unruhig, ia) »ünfa)e nu^r bafc bu nia)t franf bift, l;ir ift

bie £terblia)feit fef;r grofc, öirobj ift feit 2 tage surüdge*

blieben »eil er an 3a§ttfa)mer$en leibet, ber ©eneral $afcler

ift fefyr franf, fouft ift meine Umgebung gefunb.

§ir bin ia) nun in granfreia) l;erein unb ballbe »irb

e£ nun »iber am Sa)lagen geljn, noa) eine berbe <5a)lagt

bie »tyr gewinnen muffen unb »erben , ban »irb ber gribe

eröoHgen fo ballbe felbiger gefdjloffen ift, üerlaffe ia) bie

armefy unb fefyre |U bia) $urüä, baju fannft bu bia) billig

toerlarfen, ben uad) grabe f;abe ia) genug unb »en erft gribc

ift, »irb fyir füfyr mid) nia)t§ me&r &u tufyu fein. §ir in

graufreia) ift alles mit Napoleon un §u friben aber er magt

boa) roafc er »ill t»on ©ebl)arb fjabe id) bri»e ftc finb
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beibe gefunb granfc ift obrift unb toiber bei fein Regiment

n?afe in 8 tagen §u mi<$ ftöfct.

§a $a ba frig iä) in biefem augeubltcf beinen briff üout

25. 3>ecbr. nun bin t<$ miber beruhigt bie übrigen brime

bie bu an SßrifceUtmfc getieft , finb uod; ni$t bety mi$ etn=

gegangen. 6d;reib bu nun nu$t mit ber $oft, fo frig ify

bie britoe am ©c^nellfteu. $orf$toanb tufyt mi<$ unredjt

i<$ f)abe feinen briff beantwortet, fage il;m bafe mit einem

§erfcli<$en grufc ba ju, @mpfief;l mt<§ alle bie $u meinen

gebubrtätage bei bid; magren, id; fann mit Gratulationen

unb glüdftt)ünfc!)e ju margte ge^n.

2)a6 bein bruber obrift geroorbeu, ift mid; uid;t befannt,

eS fan aber fein, ben er ift toeit üon mi<$, utfo muß biefen

augenblicf fein toefen in Trabant ober ^ollaub treiben, bu

bavffft feinet toegen unbeforgt fein, bleibt er am leben, fo

ift üor fein glüd geforgt unb bafc in aller |)inft(^t.

63
'ift Hoffnung bafc ber junge Q3onin fyergeftellt ioirb,

ettoatf toirb er xooty ba fcon tragen, bu ungläubige, bidf) ift

all miber bange, bafj bie graneofen inggefamt §u ben Waffen

greiffen, tutyr l;aben fie aber aud; nodfj in beuben unb toenn \mx

ni$t bumme ftret<$e machen, muß ein glorrei<$er griben unfer

unternehmen frönen, nun ba id; alle tage tpeitter mardjjiire

fyaft bu mofyl ntcfyt na<$ granffurt ju reifen, e3 fei; ben baf$

bu mi$ in $ari£ befugen toilji. . . . grü&e bie ©trobj unb füffe

matillbe meine ganfce Umgebung Gsmpfietylt ft<fy, bein mirb ^at

fe^r afyrtig an mi$ gefd^rieben grüße ifjm unb feine grau, idf)

toerbe ifym auttoo^rteu, fd;retb mi<§ gleich ttnber unb re<$t

trifyt, bei meine unerhörte a^rbeit fd;reibe id; menigftenS alle

14 tage, lebe toof)l unb be^aflte lieb beinen #lüdjrr.

fyir ift ber Söinter fetyr ftreng.
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ßrief XXXIII.

Stauet b. 18. Samiar 1814.

lißcö mafdjen

fyir bin iü) in nanct eins ber fc^önften ftättc toon granf*

reicf>, morgen marföire iü) uf £ufyll unb fo "immer roeitter

na$ ^ari§, roenn alle* ge^t n>ie e3 ge^n fott unb mu& fo

roirb in furfcer seit ber gribe ttotfjogen , ber ßaifer Napoleon

ift nun mürbe unb fan nic$t lenger roiber fte^n, gerne tyette

iä) miä) £ir geruht aber bie umftenbe laffen e3 ni<§t ju e3

ift unbef$reibli<$ rcie bie nation un ju friben ift uns fyaben

fte freubig (smpfangen ben fie fe^en unä alle aU i^re gri*

bensbotyten an.

bein bruber glaube iä) ift jefct ni<$t roeit toon Tarife er ftreift

beftenbig uml;er, ma<$t aber fd^öne gereffte, feine grau 1 ^at

an midj getrieben unb idf) anttrofyrte i^r fyeutte toon gri&e

fteift iä) immer ni<$t£, granfc er toa^rte idf) in einigen tagen.

toüftte iä) eS §iu ju frigen, fo fönte iä) bidf) f$öne

Sachen fd)icfen, aber iä) roerbe fie felbft bringen. 3$ toünfd&te

roofyl ba§ bu tyeutte auftern mit miä) effen fönteft, bie §ier

fet;r fcfyön ftnb, fyeutte ift ber ßrönungStag unfereä monar<$en,

t 2LMlf)clntine (ERinettc) b. (Folomb, geb. Stofd), Xodfjter bc» Cber»

9ftcbicinatratf)§ Dr. Stofä) ju Berlin, gehörte ju ben grauen, toeldje

3MüaVr befonberS fd)ätjte. Wntnutf) unb au§3cidmenben 6f)aTafter»

eigenfdjaftm ber auf einem früheren 991atte gefdjilberten Sd^totcgcrtod^ter

be§ O^bntariä^aüS, fiifctte b. 3Müd)er, böflig gleich, übertraf fte bie*

felbe an Sd)önf)eit ber ftefiäjtgjüge ttrie ber ©eftalt. £er fluSbrucf if)rer

fanften unb babet lebhaften braunen, bon langen fefnuargen 25>imbern

überfdjattiten klugen, it)rc eblen feinen 3üge unb if)r natürlidj gelodtcS,

glän3enbbraune§ £aar gaben tf)rer (hfdfjeinung ben größten 9tei3 unb

it,x ganje§ Sßcjen feffelte burdf) eine mand;mal bi§ jum 9tfutl;tt>iÜ'en ft<$

fteigernbe £eiter!eit unb Saune. 93füd)er liebte il)re Unterhaltung fefjr

unb 30g fic oft 3U fetner (Sefeflfdmft f)cratt.
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bie toir £ir feftlia; begetyn, bie fa)lefifa)e arme§ ift ttriber

fe^r glücflig in J^reu Operationen unb toirb toa^rfd&etulijf;

bie erfte fein bie bie türmte toon $aru3 ftel;t, baS üolf ift

tyter arm unb unter bem graufamften S)rucf-ber abgaben,

fie fegnen mia? ba ia) alle SDouanierS, amploieS unb ©enbarm

jum teuffei geiagt unb tyne freien tyanbell unb nerfe^r erlaubt.

bie Witterung ift $ier infam feit uorgeftern ein beftmbU

ger Pflegen, lebe toofyl unb fabreibe mid> gleia;, ia) toerbe

§tr fa)öne gu&betfen fauffen, ia) fan bid) niä)t fagen, tt?a$

e3 ^ier t»or fa;öne Spiegel! gibt aber toie bringt man fie

fo^rt. bein bia) ^rfclia) libenber #lüd)cr.

S)ad in öorfle^enbem Briefe ermähnte Schreiben ift noa;

fcor^anben unb lautet:

*Ranc\? bcn 18. 3«nuar.

'gSeine Derefjrfe gouftue!

3$ tyabe 3$r toert^eS Schreiben erhalten unb mit Ver-

gnügen barauS erfe^en, bafj Sie Sia) tootylbefmben.

(Solomb treibt gute ®efa)äfte unb unrb fyeute nid;t toeit

ton $arte entfernt fein.

$)ie 3nfrieben^ett beä Äönigä unb bie affgemeine 2lä)tung

ber 3lnnee, fo er fidt) in tyofyem ©rabe ertoorben, fiebern tyrn

feine gortuue, toenn er gefunb unb am Seben bleibt. —
28a3 Qb^n trüber betrifft, fo fa)reibe ia; noa) fyeute

an ba§ Regiment, ba§ fie mid; 3lue!unft geben, ob er bereit«

Officier ift, ober oorgefa)lagen unb toerbe mid) ein SSergnüs

gen barauä maa>n, 3£re 2Bünfa)e in betreff feiner in @r-

fütlung |it bringen.
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3$ tounbere mid;, ba& er uid)t mit (Folomb gegangen

ift, bann müjBte er fcfyon Dfftcier fein, @mpfefy(en Sie mid^

bem 3M;rfing'f$en Saufe .unb erhalten Sie ein freunbfc^aft;

lid^eö 2lubenfen toor £)ero gan$ ergebenden greunb unb ge=

fyorfamfteu Liener $ lud) er.

Äuf bie 9kd;rtd;t üon bem am 1. Qanuar 1814 ftatt*

gefunbenen 9tyeinübergang ber Sölüd&er^en Armee l;atteu

ficf) bie fd;roa$en Gorpä 3)tarmont (6.) Dom 9Jttttelr&ein,

Victor (2.) t>om Oberrfyein unb %le\) (3.) bei hattet; in £otf>=

ringen conceutrirt; fte befa&eu eine Stärfe toon 40,000 9)tann,

fjätten alfo ber 23lücfyer'f<$en Armee erfolgreichen 2öiberftanb

entgegenfefceu fönnen. £a Napoleon glauben mußte, baß

e3 eine große Armee fei, toel^e in granfrei<$ einzubringen

tuagte, unb er nocfy auf Verhärtungen regnete, baruuter

ÜJtacbonalb (11. (SorpS), melier aus ben Dlieberlanben

fommen foflte, fo blieb er uod; in GfyalonS, um bie Vor=

berettungen für ben beginn feiner Operationen ju befcfjleunigen,

unb befahl bem genannten (Eorpä, einer Sd;lad;t au3ju=

meinen. So fonnte 33lü$er feinen 3)krf<Jj von 9tanü; über

3oint)iDe auf Vrienne an ber Aube uugeftört ausführen;

am 27. traf bte Armee bafelbft ein. $)a3 £eer beS gürften

Sdjmarjenberg mar am 25., im Allgemeinen bie Sfttd&tung

auf Sro^eä uetymeub, mit ber £ete (3. (5orp£ ©iulap) in

Var für Aube angelangt. Au<$ ba3 über bie Vogefen ge-

gaugene 4. (SorpS (ßronprinj tm Württemberg) befanb ftd^

ual;e bei biefem Drt. Somit $atte SBlü^er ben Anf<$luß

an bie £auptarmeen ni<$t nur errei<$t, fonbern fid^ au bte

£ete berfelben gefegt, au<$ bur$ fein fü^neS Vorbringen

ft$ £ier tüieber in bie Sage gebraut, juerft in granfret<#
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bei bem beüorfte^enben G'ntfdjeibungsfampfe fein ©djtoert in

bie Söagfdjate toerfeu 311 fönnen ;
Napoleon aber, in ber Wbfifyt,

öor 2Wem bie §8lüd)er'fd;e 2lrmee §u fotogen, ^atte 6t. Visier •

am 27. angegriffen, bort jeboa) nur ruffifdje ©at?allerie jurüdf-

' gebrängt. 2Us ber ßaifer ben U)iarfd; ber f<$lefifa)en Slrmee

erfuhr, führte er fein ettta 60,000 3J?ann ftarfeS §eer an

bie Slube, norbtoeftlia) fcon SBrienne.

ßrief XXXIV.

53rtenne fcen 28. 3anuar IS1A.

«Jorisens fieBe ^rau •

<Bä)on lange bin ia) toiber ofme uaajridjt toon bia) nnb

baß beunruhigt mia) fd&r, freitig ift bie entfernung nun

groß, mit gotteS plffe benfe id; baß ber frig nun ballbe

gu eube ge^t, foifyr finb nun toiber natye am geinbe, unb

eine §auptfa)lagt muß alles entleiben, ia) bin mit meiner

armel; völlig bap fcorbereittet , fingen toi^r fie, mie ni$t

ju bejtoeiffeln ift, fo finb toifyr in 8 tagen toor SpariS trit

bau eine toaffen 9tu§e ein unb fengt man an pi 5ftegociren

fo üerlaffe ia; uf ber Stelle bie arme^ unb fe^re §u bia)

juriid , ben tuen mir ni$t me^r fajlagen, fo ift l;ir t>or mia)

nid;ts me^r ju tvfyn, Napoleon verlangt ben griben aber

es finb fo manage binge bie §u berigtigen finb, unb toir

fönuen unb muffen um gotteSnrillen bie SBaffen n\a)t eine

fhtnbe auß bie fyenbe laffen bis er uns bie fyauptfeffungen

§u fia)er^eit übergeben, bie ganfce frangöfifa;e Nation ift

toiber Qfyren $aifer ufgebragt unb man ©mpfeugt uns aller

orten gul;t, nutyr <£a;abe baß unfere leutte fo toie bie Muffen
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m$t mit bie eintoo^ner fpre^en ftfnnen, moburd; ben manches

mife üerftenbnife unter fte entfielt.

beitt bruber maß tt>cr)I nid;t weit mefyr von $ari3 fein,

in bieten augenblicf toeijg ia) aber nia)t tr»o er ift, granfc

ift tto^l unb ftefyt beim öeneraH von pfeift, gebautes GorpS

von steift gehört aber aua) unter meine befehle, ©trobj ift

gefunb fo toie meine ganfce Umgebung, bie fta) (Smpfae^lt,

iö) mufj ffließen, ba mi<$ gemelbet toirb, bafj ber ßaifer

SRayoIeoit in SBittri nic^t toeit ton micfy augefommen ift,

alfo ge^tS §u Ererbe meine £eutte finb voller »erlangen, ben

Siranen ju begegnen ^mpfie^l mity ade befannte grüfce bie

®irob§ unb matillba)en, uegftenS follft bu intereffante uaa)=

rieten von mta) ^aben, lebenslang bein treuefter greunb

unb bt<$ ^rjtlid^ liebenber # lud) er.

Stöger &atte am 29. ben 2flarfa) Don SBrienne naa)

Streik für 2lube angetreten, als er bie $laä)riti)t von bem

©efed^t von 6t. Sijier erhielt. SHefelbe forberte jur $or=

fid)t auf, benu ba$ weitere Vorbringen ber granjofen auf

QoinviUe von bort fyer mufjte feine redete glanfe unb feinen

Sftütfen gefäfyrben. $lüa)er na^m bafyer bei S3rienne Stellung,

um bie bereite vormarfa)irten Gruppen ruieber aufzunehmen,

unb fcfylug §ier ben erften Stöfs Napoleons an bemfelben £age

ab. 5Dtc ©efa^r, treibe von Qoint?iüe brofyen fonnte, toar

babura) abgeftanbt toorben, ba& ba§ 5. §orp$ (Sörebe) unb

ba3 6. (Söittgenftein) ben SBefefyl erhielten, am 29. biefen

Crt änjugreifen. 6t. Visier befefcte am 30. ba§ nun an*

rücfenbe ^orf'faje GorpS. 2113 33lüa)er, naa; Seenbigung

be3 ®efea)t8, im 6$loffe ton S3rienne, beffen erponirte

Sage bie Umgebung be3 gekernt veranlagte, für alle gäHe
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. bie s$ferbe bereit ju galten, Cuartier genommen fyattt,

brangen bie granjofen auf einem geheimen, ben $orpoften

nic^t befannten 2öege in 93rienne ein, unb faum nofy gelang

e8, ben gelbmarf^all fortzuführen; aber f<$on näherte fid)

fran3öfif<$e (SaüaHerte ; nur biebro^enbe Sleufjerung ©neifenauö

:

„Sollen Sie im Triumph in $ari3 als ©efangener ein-

gebracht toerben?" fonnte $8lüd)er belegen, fdjneller al£ im

Schritt Srienne ju terlaffen. $on ben Dfftjtcreti be8 QavupU

quartier* würben jtüei gefangen unb einer getöbtet. $)ie

Stabt nnirbe fcom 9)orffd)en Gorp§ fofort lieber genommen,

bann aber, auf SBefe^l $Blü<$er3, fpät in ber $ad;t fcerlaffen

unb trat bie Slrmee ben beabfid)tigten Sftücfsug auf £ranne$,

nörblidh §8ar für Slube unb auf bie bort toor^aubene Unter

=

ftüfcung an. 2lm 31. ftiurben baä britte GorpS (©iulaty) unb

ba£ 4. (ßronprins fcon Württemberg) bem gelbmarfd;aE $u

ber auf ben 1. gebruar feftgefefcten Schladt jur ®i*pofition

geftellt, ebenfo bie ruffifd;en $efert?en unter SBarcIaty be

£olfy unb ba§ h^nriicfenbe 5. Gorpä Sörebe. $>er 1 . gebruar

foüte ber erfte große SiegeStag auf franjöfifchem SBoben fein.

Um Wittag tourbe bafrSDorf la Stottere, ua$ fteld;em

bie S$Iad;t benannt toirb, t»on Napoleon angegriffen; ber

$ampf bauerte ben ganjen £ag über unb tmtrbe in ber

§auptfad>e burd) baS Eingreifen be3 5. (SotpS ($Brebe),

meines, t>on 6t. Visier herfommenb, ben frangöftfc^en linfen

glügel fällig , fo ft>ie burd; bie fyelbenmüthige SBertfyeibigung

be3 Dorfes la $Rott?iere burcf) bie Muffen eutfc^ieben. $>en=

uod; liefe Napoleon noch *et 5Ra$t einen neuen Sturm

auf la Moniere t>erfuc$en, jebod; liefen bie Struppen be$

£lfufieto'f<$en ßorpS benfelben ab.

$a3 Hauptquartier fam am 2ten nach $reauy le Gomte.
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firief XXXV.

labriene (tr»ot?l 93rienne) t). 2. gebr. 1814.

fieße gtrau

$er grofeeSa)lag ift gefa)er;en, gefiern traf ity mit ben

faifer napoleon äufamen; ber ßaifer von Dhtfelanb unb unfer

ßönig fameu an ttrie bie 53attalte ifyren Anfang nar)m, bcibe

mouara)en übergaben mia) alle3, unb bliben 311 €a)auer

beS fampfps, um l Ur)r griff ia) ju mittag ben geinb an,

bte €a)laa)t bauerte bi§ in bte üftaä)t unb erft um 10 ttyt

l>atte ia) ben Reifer napoleon aufc aßen feinen ftellungen

tertriben, GO Kanonen unb über 3000 gefangene fiflen in.

meine l;enbe, bie 3aP ^ev tote" $ groß, ben bie er;

bttterung fjatte ben fyöa)ften grab erreicht , bu fanft benfen

frie t»iH baut ia) bon bie monara)en einerubtete 2lleranber

bvüdte mia) bte §anb unb fagte 53lüa)er ^eutte t)aben fie

bie frone uf alle 3f;re fige gefegt, bie 3Jlenfa)en roerben

ifynen Segnen. 8a) roafyr bte sunt l;infinfen ermattet unb

fa)liff 5 ftuuben olme uf ju roaa)en, r)eutte frül) muf3te ia)

meinen gegner noa) einmal angreiffen, unb völlig vertreiben,

iefct ift er in völligen 91üd$ug uf tyaxiZ, roir)r voUgen if>m

uf ben gufi, ob er nun $aifer t>on granfreia) bleibt bafj

fte^t bafyin, be^eUb er bte frone fo muß er fie als ein ge;

fa)enf aufc bie §anb unfer monara)en anfe^en.

meine Umgebung empfiehlt fia), fie finb jur üertounberung

alle unüerfe^rt geblieben, bu magft nun mit fta)erl;eit uf

einen balbigen griben l;offen, unb ia) fefye mit »erlangen beinen

roiberfefyn entgegen, la& alte meine befannten unb bie gubten

SöreSlauer biefe grofje begebenr)ett roiffen id) gittere fo bafc ia)

tüa)t meljr fa)reiben fann, aber ia) bin roofyl unb lebenslang

bein treuefter bia) ^©rfclia) liebenber $lüd)cr.
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2lm 2. gebruar mürbe abermals angegriffen unb ber

geinb genötigt, fia) weiter unb über bte SBriicfe toon £eS*

mont auf baS linfe Ufer ber Slube ju gießen. 3«t <2a)loffe

31t Priemte befaraa)en bte üWonard;en mit bem gürften

6a)maräenberg , gelbmarfa)all $3lüa)er unb ®r. öarclar/

be Zoty ben Pan über bie gortfefcung beS gelbgugeS.

Um fo merfmürbiger ift es, bafj 23lücr)er Qeit fanb, ben

$rief fcon biefem SCagc 511 fd>reiben. 2Benn er benfelben

aus fiabriene battrt, fo finb hier roahrfa)einlta) bie tarnen

(a föotyiere unb Jörtenne, roelc^e ben gelbfjerrn in biefer

3eit fnnlänglia) bef<$äftigt haben mögen, äufammengefloffen,

ober es ift Priemte la fcieille gemeint, roo berfelbe fta)

tMeid;t t»orüberge^enb aufgehalten $at. SDie griebenStjers

fjanblungen t)on ^attllon Ratten ir)r @nbe erreicht unb nid;t

5um ßiele geführt. SBlüd^er hatte mächtig gegen bie griebenS*

Partei gefämpft, Napoleon roar barin fein befter ^Hiirter.

es tourbe in Priemte ber 23efcr)lu6 gefaxt, ba& bie Ärmeen

fid) trennen foHten, baS §auptheer folgte Napoleon auf

Dropes mit ber Stbft^t, bie Stellung beffelben füblicr) ju .

*

umgeben, bie fcr)lefifcr}e Slrmee hatte ftch an ber 3Jkme 31t

concentriren, um längs berfelben gegen $aris öorjubringen.

Woä) am 2. trat $lüa)er ben SJiarfa*) bura) bie ©benen

ber Kampagne in ber Dichtung auf la g&re (Shamp&totfe

an, um föo möglich baS aus ben SRieberlanben fommenbe

GorpS 3Jlacbonalb abjuf^netben. S)aS g)orf'fcr)e GorpS,

mit ber ©efchie&ung ton SBitrv , baS bie* granjofen balb

verließen , befcr)äftigt, fa)lug am 3. in glänjenbem QlaDah

Icrie- (^cfedt)t bie Sfoantgarbe SftacbonalbS, toel^er ftch mit

Napoleon vereinigen roollte, bei la (Shauffee, folgte bem

ftd) nun nach Gl;alonS toenbenben 3iRarfdt>att borten unb

äog nad; einem ®efea)t am 4. unb 5. in biefen Ort ein.

<&. t. Goto mb, müdjtv in »riefen. 7
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2ln festerem Stage nmrbe bie Bereinigung mit $lüd)er,

melier t?on la gere Gl;ampenoife mit einem 3#eil feiner

Gruppen fi<$ na<§ SoubronS bei (S^alon§ unb bemnä^ft

naa) ßtogeä auf bie Heine ^arifer Strafe birigirt batte,

erreicht unb erlitt ber au£ Witxx) ^irücfgegangene geinb

Berlufk.

ßrtef XXXVI.

öertu* ben 10. gebruar 1814.

ließe gtrau

3a) fel;ne mta) miber naa) einem briff Don bia), ber lefcfte

ben id> erfaßten mafyr fcom 14. Januar unb mürbe mia)

bura) ©aubi $ugefa)icft, bafe ia) ben ßaifer Napoleon ge*

fragen, £abe ia) bia) bura) ©aubi getrieben, feit biefer

3eit jiefyt ft$ ber geinb gegen Tarife gurütf, bodj §abe ia)

i^m ben 5. tüieber 3 Kanonen unb 82 ^ufoermagen abge-

nommen, totyr tyaben nun noa) 15 beißen bis $ari3 in

8 tagen ftnb toifyr fia)er toor biefer ^auptftabt aller m^x-

fa)einlidf>feit naa) wirb Napoleon bie ßrofyne toerlifyren, e$

ift bereits ber ©raff artois auf? ßnglanb angekommen, ben

bie toerbünbeten megte ft>o§l uf ben trotyn ju fefcen gemeint

ftnb, unb bie franjöfifc^e Nation aua) glaube ta) gerne

nehmen ttrirb. ®er tointer $elb tyir no$ an beute ift

e3 gelinbe unb Segnet, roo ia) jefct bin, toegft ber befte

ß^ampagner in ganfc granfreia) unb er mirb $ir fcom

©enerall unb Dorn padfneajt getrunfen mid) befomt er

auä) giemlta) gu^t. üom Äaifer fcon Sftufelanb fcabe ia>

üor ber le|flen 6a)lagt abermals einen golbenen Gebell
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mit 23rillianten erhalten, ber 6ebell roirb Bflprefj in Meters«

bürg gemagt, i<$ bin ben $rig nun überbrüffig nnb Seime

mia; naa; 9hir)e, mit gotteS hülffe hrirb e§ ballbe gribe

»erben.

in etnlage überf<$icfe icr) bi<$ einen augjug. aufc ben

©etteratt Sßüloro feinen Rapport am Könige, roorauß bu ba&

too&Ifein beineä Kruberg erfe^en roirft $eter nrirb fein glücf

machen unb orbenä erfaßten, gran| roirb enblicr) morgen

aua) roiber 31t midj ftofeen.

granfc tfl eben uf eine fhinbe ber; micr) geroefen unb er

ift tpo^I unb @mpfier)lt fi$. an ber; err)elft bu 2 Garicatureu

bie tteffenb nnb, geftern ^aben meine Struppen ein gefegt

gehabt unb 3 Kanonen erobert.

nun ger)t e3 uf $ari3 lo8, e£ roirb bruf anfommen,

ob Napoleon nodj eine S$la<$t lifem roirb, icr) glaube e&

ni$t, lebe roor)l unb fdt)rei6 ja gleidr) an beinen

$ lud) er.

2>a3 2)orffdr)e (£orp3 folgte bem 9Jtarfcr)afl 9)tacbonalb

auf ber großen ^arifer Strafe bis @r;ateau %f)im\), roo

biefelbe auf ba§ redete 3Warne=Ufer ger)t unb rourbe, roeil

bieSkücfe jerftört roar, am 9. aufgehalten. ^aS ^acfen'fd^e

ßorps follte nac^ la gerte fouS Qouarre gehen, roo bie

Straf3e auf baS liufe 9)iarne41fer gurücffe^rt , um Sftacbonalb

Sut>or§ufommen , unb langte bort am 10. an. Dlfuftero ftanb

am 9. in Ghampaubert, ba3 Hauptquartier SBlüdjerS roar

in (Stogeä, bie (Sorpä ßleift unb ßapjeroitfa) befanben fia)

im 2(nmarfcr; bon @halon3 r)er unb rourben am 10. in §Bertu£

erroartet. 2ftacbonalb ^atte la gerte fou$ Qouarre bor 2ln=

fünft SacfenS paffirt.
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Napoleon mar na$ ber Sdf)lacr)t von la 9lotf/iere na<$

£ror;eS gegangen, hatte bort brei £age gur 2öieberr;erftetag

ber (S<$lagfertigfeit feines $eereS fo rote jur Heranziehung

von Verhärtungen benu&t unb befchlofe, nad^bem er erfahren,

bafc 23lücr;er fidr) längs ber 3Jtarne auf $ariS roenbe, biefen

in ber Iinfen gtanfe anzugreifen. Sinei Korps, Dubinot

unb Victor, gegen bie Slrmee ^chroargenbergS jurüdlafjenb,

richtete er über 3Rogent f. 6. feinen Dftarfd) mit ben tym

verbteibenben Gräften über <5eaanne recfjtrinnflig auf bie

Slarföluue SBlücfjerS, paffirte bie von Dlfuftetv unbefefct ge*

laffene SBrütfe über ben $etit SJtorin bei 6t. $riy, übers

raffte baS ruffif^e Korps am 10. unb vernichtete baffelbe

bis auf ben vierten 2$eiL granjöfifc^e Kavallerie bebrctye
j

baS Hauptquartier in KtogeS, fo ba& $8lüd)er ben Crt

fc^Ceuntg verlaffen unb nact) SBertuS gehen mu&te. 6omit

ftanb Napoleon jroifchen ben Korps ber fc^leftf^en Srmee, \

reelle auf 9 Steilen auSetnanbergejogen roar. ®a eine

Koncentration nad) vorwärts unmöglich roar, rourben bie

(SorpS von Sacfen unb 2)orf jurücfgerufen.

Napoleon roanbte fi<f) am 11. gegen Söeften unb ftiefe

an bemfelben £age bei Sflontmirail auf baS 6acfen'fdr)e Korpä.

£ro£ ber Unterftüfcung burch einen 2$eil beS 2)orFfd>en Gorpä

rourbe baffelbe gefchlagen unb 50g fich unter bebeutenben $er*

lüften in grunblofem Terrain, bie ©efcfyüfce mit §ülfe üpn

Kavafleriepferben fortfcc;leppenb, bei Kbateau ^r)ierrr; auf ba$

rechte 9flame=Ufer. Qn heftigem verluftreicr)en Slrriöregarben*

gefegt beroirfte am 12. früh auch baS 2)orFfche Korps feinen

Uebergang. Söeibe Korps fugten über giSmeS Kr)alonS ju

geroinnen. Napoleon aber ging nact) SJlontmirait, um von

bort auf ber ©trage nact) KhalonS ben übrigen £f?etl ber

fchlefifd)en Slrmee aufjufuchen. 53lüd;er befct)lo6 am 13. an

»
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ber 6pi&e beä (SorpS RU\\t, ßapäettntfd? unb mit bem Dteft

be$ (SorpS Dlfufteto auf berfelben ©traße fcorsugefyen, um bie

Sßerbinbung mit ben Gorps 6aäen unb 2)orf ^crjuftetten, ba

er üon beiben feine -Had&ricfyt ^atte unb be$ ©laubenä ttar,

Napoleon l)abe mefleidjt ben SBiberftanb §u ftarf befunben,

fei im föücfmarfcij na<$ ber ©eine unb §abe bei (^ampaubert

nur $>e<fung3truppen jurücfgelaffen. 3n biefem Sinne fcf)tieb

$lü<$er ben

«rief XXXVII.

etoge (ßtogeä) ben 13. gebr. 1814.

fieße 5?rau

geftem abenb ereilte idf) beinen briff fcom 2. Februar

unb ^eutte früfy reiße iä) mity bon alle Io§ um i^m gu beant*

»o^rten, e3 beunruhigt mi$, baß bu ni$t ganfc iüo^t bift,

mag bi$ nf bie Gleiße bie SBemegung unb ßerftreuung mirb

bt$ beffer toie ba3 6i§en befommen. kfy ^abe 3 fauere tage

gehabt, Napoleon £at mic$ 3 Wtafyl in bie 3 tage mit feine

gantje ma<§t unb alle feine ©arben angegriffen, aber er r)at

feinen ™fy erreicht unb ^eutte ift er uf ben Sftücfyug

na$ $ari$, morgen fcollge i<$ i&m, ben vereinigt fi$ unfre

arme^ unb bor fyaxiz toirb bur<§ eine ^auptfct)Iagt aüe3

entf<$ieben »erben, fürd&te nu^r nicfyt, baß ttrifyr gefd^Iagen

»erben, o^ne baß unerhörte geiler toorgefyn ift baß nid^t

möglich

bu meinfl i$ foHte beim griben ben $>ienft nid^t t>er*

(äffen roiber bie grünbe bie bu ufftellft fann i<$ nid;tö ein

toenben unb bleibe i$ gefunb fo bleibt e3 beim alten.

^Peter ift enblicfy ju mi<$ gefommen ift gefunb unb bleibt
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nun ttor erft bei meiner armefy, granfc au$ unb biefer ift

anty too^l, beibe empfehlen ftcty.

S>af? bu bie geüber erhalten ift micfy lib, lafc burd) §ein

Wanbbrtoe fauffen, baS Sßapir ift beffer fort gu bringen-

Dieifce in gotteä nahmen nad) Berlin unb foenn bie babejcit

• !omt fo ge^e nadj greientoalbe in 3 bab unb laffe %x\fy p
bid) Rollen in anfe^ung be3 gellbeS braudtft bu nid^t

engftlid) }u fein, e3 ift fcor uns geforgt . . . . i$ toerbe

uf iebeu gatt fünftig in Berlin unb ben Sommer vi

meine gütter leben, wenn glci$ i$ noty nityt toeife, foo

fie fint) , weit fcon ^Berlin foH eS nityt fein, ba toor fterbe

icf) f<$on forgen. an ber gri&e nne an ©ebl)arb f^reibe i$

^eutte aud;.

3ule^t bitte t$ bi<$ fei nlty un ju friben unb lafi

bi$ ni<$t3 abgefyn, bu f$ft ia toie hntnberbafyr gott toot

unä forgt, lebe too^l unb f^reibe badbe, grüfe §eine,

Stoffel ünb alle Utantc, meine Umgebung (Smpfiefylt fi$,

e3 ift ein junger Sölücfyer aus Söirttenberg'fd^en £)ienften

§u miü) gefommen, ein üortrefflid^er menf<$. $)er fönig

tyat i$m als Sftittmeifter angefteHt, e£ ift mein negfter t>er=

ipanbter, üorgeftem §at er aber bafc unglüdf gehabt bur<$$

bein gesoffen )tt derben, unb i$ muß i^m $urüdffd)icfen,

lebenslang bein £ lud) er.

3$ $abe einen fe^r frönen Sßarifer tragen, fönnte id>

ifym nutyr ju bi<$ frigen. Ä

Die Slüantgarbe beS geinbeS mar am 13. bei (rtoge*

jurüdfgebrängt morben unb mürbe am 14. bei $au$amp
* *
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geworfen, aber Napoleon näherte fid^, imb nadb langem Reiben?

müßigen fingen mit beffen Slrmee mußte $lüc$er über

Gbatnpaubert jurüdgehen, am Slbenb auch Stögen räumenb.

@r hatte fid; ttährenb biefes £age3 fo eyponirt unb in fold^er

(Gefahr, getöbtet ober gefangen ju toerben, befuuben, baß

er 51t feinem Slfcjutanten 5Rofti§ fagte: „$öenn t<$ $eute burd;=

fomme, ift mir ein langes ßeben beftimmt, unb ich ^offe,

Sittel tüieber gut §u ma^en." 60 mar bem $aifer Napoleon

ber Schlag gelungen; bie fdjlefif^e Slrmee mar aufgehalten

unb ^atte große SSerlufte gehabt, oermod;te aber fich in

G(;alon3 ju fe|eu unb ju retabliren, ba Napoleon bie $er*

folgung fcerfäumte, um ftdh toieber gegen Schwarzenberg gu

tnenben. $on Seiten ber beutfd;en |>auptarmee mar nichts

gefchehen, um bie fchlefifdhe Slrmee irgenbmie &u beden Ober-

au unterftüfcen, nach bem Slbmarfch ber lederen am 2. gebruar

tnurben fogar bie (SorpS t?on 2öittgenftein (6.) unb 2örebe (5.)

über bie 2lube an bie große Strmee, toelä;e nunmehr in unb

bei Strohes ftanb, nachbem Napoleon fid; gegen $lü$er ge*

toanbt hatte, herangezogen, fo baß ber ganje 9taum jmifchen

ber 2Iube unb ber flehten parifer Straße »Ott ben Struppen

ber Miirten gar nid;t befefct mar. Ruf bie 9Rad;richt t)on

ben Unfällen ber fchlefifd;en Slrmee fanbte Schwarzenberg

ba3 5. unb G. GorpS auf baS red;te Ufer ber Seine; 51t

einem energifd^en Vorgehen gegen bie Sfrmee beä $aifer3

Kam eä aber nicht, vielmehr behnte fich ba3 alliirte £>aupt;

heer von SJlerty für Seine bis gontainebleau auf einer Sinie

fcon 12 teilen Sänge
1

au3. Napoleon vereinigte fid; am

DereS mit 9Jtacbonalb unb ben beiben gegen bas beutfehe

£auptheer gurüdgelaffenen (Sorpä Dubinot unb Victor, griff

am 17. bie auf bem red;ten Setneufer befinblia)en GorpS

SBittgenftein unb Sükebe an unb tieranlaßte fie, über bie
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6eitte äurücfäuge£;en, am 18. ging er gegen baS 4. (SorpS

(ßronprinj toon Sßürttemberg) bei 9floutereau, am (smflufc

ber 2)ouue in bie (Seine, üor unt> erlang bort benUeber=

gang. .§atte bie §auptarmee gu ©unften 33lü<$erS nichts

unternommen, fo glaubte Schwarzenberg je|t beffen Unter=

ftüfcung ju bebürfen unb forberte tfm auf, fidj lieber herauf

Siefen, ba es feine 2lbfi$t fei, bem ßmfer Napoleon eine

Schladt ju liefern. SBlüdjer antwortete, er werbe am 20.

in SlrciS für 2lube fein. 6r hielt 2öort, unb fd)on am 21.,

bem )iebmten £age nad; bem unglüdli<$en ©efed&t üon

($l;ampeaubert, ftanb bie fd;lefi)d;e Strmee bei 9tterp f. 6,

innerhalb biefer £age Waren bie 9ttärf<$e fcon (StogeS nadf)

(E^alonS unb toon biefem Ort nad; 9fterty, baneben aber

bie ^erftellung beS 9ftaterialS :c. ausgeführt worben. $>aS

aus ben üflieberlanben in granfrei<$ einmarfd;irte ruffifd^e

GorpS SBinjingerobe befefcte $etmS unb ßpernaty. Stuf bie

9kc§rid)t t>on bem unglüdttdjen Ausgang beS ©efe<£tS t>on

^outereau befdjlofc Schwakenberg, bie 2lrmee am 21. bei

Dropes ju concentriren. Napoleon rüdftc fchnell nac$. Sei

9ftert? fanben am 22. unb 23. unter ^hetluahme toon 216=

Teilungen ber fdf)lefif<hen Slrmee unb am 23. unb 24.,

als ^Schwakenberg bereits mit ber £auptmafiV bie (Seine

trieber paffirt hatte, bei Dropes ©efec^te ftatt; barauf würbe

unter bem ßinbrucf ber aus bem fübltdjen granfreid^ ein;

gegangenen Nachricht, bafc ber 3flarfchaH Slugereau bie

Oefterreid^er über Styou ^inauS jurürfgebrängt §abe unb

fomit bie ^erbinbungen beS §auptheereS bebrohe, welche

eine bebeutenbe 2)etad;trung nach bem (Süben üeranlafcte,

in biefen £agen üon (Schwakenberg ber ©ntfd^lufe gefafet,

bis SBar f. 51. unb ©egenb jurürfsugeljeu, treiben Ort er

am 25. erreichte. 2lm 24. waren in Sufignp neue griebene*
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verf?anb(ungen eröffnet tvorbeu, meldte bei -Napoleons ge;

fteigerten gorberungen eben fo ivenig jum $ieU führen

fonnten, aU bie von (S^atiHon.

Q3Iü$er am 22. bie Heberjeugung getoann, ba§ e£

gur Dffenfive nicf)t fotnmen, vielmehr ein fHüdgug geplant

mürbe, obgleich bie 6tärfe ber vereinigten alliirten Gruppen

150,000 Wann, mithin ba$ doppelte ber ©treitfräfte $apo;

leonS betrug, fafy er ben ganzen gelbjug Reitern, trenn

ni<$t 6<§ritte getrau toürben, um eine energif<$e Kriegs-

füfjrung eintreten gu (äffen. @r fanbte ba&er ben Dberften

v. ©roCman mit nad)ftetyenbem 23rief an ben Äaifer von

SRufjlanb na$ Strohes

:

„%ix Dberft v. ©rolmauu bringt mir bie $Ka<$ricr)t, bafj

bie £auptarmee eine rütfgängige 33etoegung ma<$en toirb.

3d> &alte e3 für Pi<$t, &o. ßaiferltdjen 2Kajeftät bie un*

vermetbli<$en nad^eitigen golgen bavon alleruntertfyänigft

vorstellen. 1) Sic ganje franjöfif^e Nation tritt unter

2öaffen, ber 3#eü, roetcr)er ft<$ für bie gute 6acfje geäufjert,

ift unglücfltfy 2) Unfere fiegreic^e Slrmee toirb mutlos.

3) 2öir ge^en burcr; eine rücfgängige SBetoegung in ©egenben,

too unfere Gruppen vom Langel gebrütft tverben; bie ©in«

mo^ner erben bur$ ben Skrluft beä £efcten, toaS fie $aben,

jur ^erjmeiflung gebraut. 4) 3)er ßaifer von granfreicf)

roirb ficf) von feiner 8eftürjung, roorin er bur<$ unfer $or*

bringen gebraut toorben, erholen unb feine Nation tmeber

für \i$ gewinnen, Cno. Äaiferli<$en 3ftajeftät banfe i<§ aller:

untertfyänigft, bafj 6ie mir bie Dffenfive §u beginnen erlaubt

^aben; iti) barf mir atteS ©ute bavon verfpred&en, trenn @tv.

ftaiferliefe SWajefiät bie beftimmten Sefe^le geben, bafc bie

©enerale von ©in^ingerobe unb von 23ü(ott> metner 2luf=

Digitized



106.

forberuug genügen müffen. 3n biefer Sßerbinbung merbe i<$

auf $ari3 vorbringen unb fd^eue fo ftenig ben ftaifer üftapo*

leon ttrie feine 2ttarfdbätle, wenn fie mir entgegentreten.

(Erlauben Gm?. $aiferlid)e Sftajeftät bie $er|uherung, baß

ich mich glüdlia) fdjäfeen »erbe, an ber 6pifce ber mir an-

vertrauten Sfrmee ($\v. ßaiferlidfjen SRajeftät befehle unb

28ünfd;e $u erfüllen.

Wlext), ben 22. gebruar 1814.

@\üd)cr.

in simili an be* Königs fDtajeftät.

"

9?ad; einigen SBebenfen mürbe ber 9Sorfd;lag angenommen.

6a)on in ber Klatyt vom 23. gum 24. paffirte bie fd>leftfä)e

2lrmee bei SBaubemont bie 2tube unb marfd;irte am 25. auf

begänne. *8on Steuern ift e$ Sölücher, melier ben Umf^pung

jum Seffern herbeiführt. Dirne ihn tuäre granfreich bteüei<ht

üerlaffeu toorben, ba bie §auptarmee bem SDtongel unb ben

©trafen fa>n jefct faft erlag unb nnabfe^bar unglücflid^e

golgen hätten eintreten müffen. Seganne, t>om 9)krfa)aÜ

Sftarmont befefct, irmrbe bon biefem geräumt unb e§ folgte

ihm bie fchleftfdhe Slrmee auf la gerte (Sauger, in ber 3lb--

fia)t, ihn wie ben 3ftarfa)aU Sortier, melier bon ©oiffonS

her fam, um fich bem SRarfd^all 9ftarmont an$uf$lief$eu, bon

ber Söerbinbung mit bem ßaifer abjubrängen.

Qu ber -Wacht bom 25. jum 26. unb am letyeren £age

erhielt 23lü<$er jtoei Briefe ©chtoarjenbergä, tuorin biefer, in

Söeranlaffung ber materiellen Sage ber §auptarmee unb beä

©tanbeS ber Söaffenftiflftanb&SBerhanblungen , ihn aufforberte,

nad; SDtentulIe am redeten Ufer ber 3lube jurüdjufehren

;
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$Blü<$er tyielt, nachbem er fo tnel Terrain toorftärts auf $ari$

gewonnen , btefj nid)t mehr für ausführbar nnb lehnte e§ ab.

3u5tpifa)en Ratten bie Monarchen in 93ar für 2lube ftd) t>on

ber Unthunlichfeit eines folgen Schrittes überfleugt unb erging

nad) einem bafelbft abgehaltenen $rieg3rath an 23lü$er folgen=

beS Sd;reiben be£ $öntg$ griebrich 2Sühelm III. fcom' 25.

:

ift jefct betroffen Horben, baß bie SIrmee be£

gürften ©chftarjenberg für bie gortfefcung beö gelbjugeS bie

9ftoEe übernehmen hnrb, loeld^e ber f<hleftf<hen Slrmee beim

Slnfange ber Operationen nach Slblauf beS SöaffenftiUftanbeä

in biefem Pommer t>orgefä)rieben mar. $>ie Slrmee nnter

S^vem befehle hwflWK ttirb bie Offenfitoe ergreifen nnb

bur<$ bie @orp« üon Söingingerobe, r>on SBüloto nnb £er§og

fcon Söeimar tierftärft toerben u. f. to. gerner: £er 2tu£=

gang biefeS gelbjugeS liegt Don nun an sunädjft in 3ftrer

§anb. 3d) nnb mit mir biß toerbünbeten Monarchen rennen

mit 3u&erWt barauf, baß Sie bura) eine eben fo fräftige

aU öorfichtige Leitung Sfyxex Operationen ba§ in Sie gefegte

Vertrauen rechtfertigen nnb bei ber (sntfchlußfraft, bie %1)ntn

eigen ift, eS nie au£ bem Sluge verlieren ttierben, baß fcon

ber Sicherheit %fym Erfolge baS 28ohl aller Staaten an-

hängig foirb."

Semit toar alfo ausgebrochen, baß bie 2ftonara>n öon

ber Offenfifce 93lü<here gegen $ari3 ba£ erwarteten, toaS

biefer felbft baoon hoffte, als er ben 2>orfa)lag basu t>or

ben $aifer tjon föußlanb unb ben Äönig toon Greußen ge=

langen ließ; in feine £anb warb bie ßntfeheibung beS

Krieges gelegt.
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Qm Vereine mit beu @orpä 33ülon? unb 2Binjingerobe

mar bie fchleftfche Slrmee ftärfer als bie be§ ^ürften ^mar^en*

berg, unb ber Sflann, melden man im beginne bei gelb*

SugeS 1813 eine Nebenrolle fpielen §u laffen gebaute, mar

ber SRettungSanfer ber europäifchen Koalition in bem Kampfe

geworben, ben biefelbe junt (Sturze Napoleon^ führte. 2lber

noch ein partes fingen ftanb ben fcerbünbeten Armeen betör,

el;e bie $e'\t erfüllt mar, meld;e ben enblicfjen 6ieg bringen

fottte. $te SJkrfd&äüe Sftarmont unb Sortier Ratten ftd)

vereinigt unb fianben am 27. in Sfteauy auf bem regten

Ufer ber 3Jtarne, mo ihnen nad; 3 etf*örung ber Brüden t>on

bem Borgel;en ber (Sorpä Baden unb ßangeron gegen biefen

Ort Dom linfen Ufer her feine ®efafyr brohte. Blücher mufcte

bal;er über ben glufj gehen, menn er ben Bormarfch gegen

$ari$ fortfegen unb bie balbige Bereinigung mit Bülom unb

Söinjingerobe bemirfen, auch bem Äaifer Napoledn, beffen

Nachfolgen erwartet mürbe, unter günftigen Berhältniffen

entgegentreten mollte. Bei Sameron, unterhalb la gerte

fouä 3ouarre, tnurben Brüden gefchlagen. 2)a3 §meite

preufcif^e (SorpS paffirte am 27. bie Waxne unb beu Durcq,

einen fcon Horben fommenben Keinen Nebenfluß berfelben,

unb birigtrte ftch über ßift; in ber Nietung auf Stteauj.

tiefer gefährlichen Bemegung ber Blü<her'f<hen 2lrmee traten

am 23. bie 9Karf<hälIe 3Rarmont unb Sortier entgegen unb

brängten ba3 smette (SorpS, mel<he3 nicht rechtzeitig unter-

ftüfct derben fonnte, gegen Horben prüd.

$)ie öorermähnte Drbre ffißnig griebrich 2öil^etm§ III.

mar noch wfy bei Blücher angelangt, unb biefer hatte mithin

noch nicht bie Ermächtigung, ben (SorpS Bülom unb 2öin-

jingerobe Befehle ju ertheilen, für ba3 £)eranrücfen berfelben

trar baher nur bie 5lufforberung an fie ergangen, fich nach
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9)teau£ ju birigiren. Sie königliche Drbre an Blücher 511

überbringen, toar ber Staatsrat!) föibbentrop beauftragt. 3n

einem fcou wenigen (EattaHeriften begleiteten SBagen reifenb,

traf biefer am 27. bei la gerte §hamp£noife auf ba$ Streif«

corpS be3 3Jtajor3 fcon Solomb, melier e3 übernahm, ben

Ueberbrtnger ber £>epefd;e auf bem bem getnbe toöflig jiu

gänglichen SBege fidjer 311 ben Struppen ber Sölüdjer'fdjen

Slrmee ju geleiten, beren Slrrieregavbe er am Slbenb in la

gerte ©au^er erreichte. Bon hier ftmrbc ba3 mistige Schrift-

ftücf burch einen üon bem Lieutenant toon £irfchfelb IV. be=

gleiteten gelbjäger in ba$ Hauptquartier Blüd)er8 nad) la

gerte fou£ ^ouarre gef^iclt unb gelangte am Wittag be3

28. in beffen §änbe.

> SBIüd^et hatte nadh (Smpfang ber $>epef$e baS meitere

Borgehen gegen bie 9ftarfchäIIe befohlen, als am Slbenb bes

ereignisreichen £ageS bie Reibung einging, ber Äaifer 9Ra=

poleon, treld^er erft in ber 9ta$t Dom 25. iura 26. ben

2Umiarfch BlücherS nach Horben erfahren hatte, fei im 2tn=

marfd) unb toerbe in ber $laö)t fcom 28. gebruar 511m

1. 9Jlär§ in Sejanne fein. 3)ie Brüden bei Sameron hrnr*

ben baher an festerem £age abgebrochen; bie beabfic^tigte

Dffenfitoe gerieth jeboch burch ttribrige 3ufäHigfeiten ins

Stocfen; nur eine Dlecognoäcirung, toelche am 2. auf ÜJJeauy

unternommen föurbe, follte über bie Unternehmungen ber

3KarfchälIe Sicht geben.

2lm 1. Sftärj ging bie 3Mbung ein, Napoleon mar*

fc^ire auf tyateau tyimi). £>a biefer Drt im SRücfen ber

f<$tefif$en Slrmee lag, fo tourbe nun bie Bereinigung mit

Büloto unb 2öinsingerobe bie §auptfac^e, unb birigirte

Blücher fein £eer auf Dulcfty le ©hateau auf ber Strafte

t)on tyateavi Skiern? nach SoiffonS. 9tach eingegangenen
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9Jad>ri<$ten ftanb ^Bülom nodj) auf bem regten Ufer ber

3Häne imb war SSinaingerobe im Segriff, biefen gluß über-

fa^reiteub, ftd> mit ifmx }tt vereinigen. 2>ieß würbe bie 58er=

anlaffung, baß Stüter ben (s;ntfa)luß faßte , feine Slrmee

ebenfalls über bie 2li3ne ju führen, um bort alle feine

etreitfräfte ju öerfammeltt.

2(m 3. ging bie beftimmte Reibung ein, baß Napoleon

an biefem £age (S&ateau ^ierr^ erreichen Werbe, unb fiel

bie Ifeine geftung Soiffonä, wel$e bie Straße nac§ Saon

unb *ßari$ gefperrt tyatte. SBäfyrenb bie ruffifd?en unb

preußifd;en Streifcotpa ber SBlüdjer'fcfyen Slrmee ben -iftarfa;

Napoleon« beoba^teten , übertritt biefe bie $e3le bei tfiSmeä

unb Umgegeub unb bann bie SliSne in unb bei ©oiffonS,

unb ftanb am 4. auf bem regten Ufer biefeS gluffeä com

centrirt. $em ßatfer aber war e3 eben fo wenig geglüdt,

Slü^er vor bem Uebergang über bie Sliäne gu erreichen unb

ju fa)lagen , wie an ber 9Jfarne; erft am 3. $atte er biefen

lefcterengluß überf^ritten. 3unäd^ft bemää)tigte fta)bie2lrmee

Napoleon« ber Stabt Peinig unb gewann babur$ bie 58er*

biubuug mit ben ©renjfeftungeu, aus melden nun 53er-

ftärfungen {jerangejogen werben fonnten. SDie Qnfurgirung

be£ £anbe3 im dürfen ber 2Ifliirten würbe mit Energie unb

nid;t cfme Grfolg betrieben.

2lm 5. ließ Napoleon bie ©rüde bei Serty au 53ac

über bie 2li$ne nehmen unb fa;ob Gruppen auf ba3

anbere Ufer.

2lm 6. würbe ber Uebergang fcoHenbet unb auf ber Straße

naa) Saoit gegen (Sorben^ fcorgerüdt. ©ic bor SoiffonS ge*

ftanbenen 3)krfa)äße 9)iarmont unb Sortier jog Napoleon naa)

Berp au 33ac fyeran. 3115 53lüd;er am 6. yiatyxify t>on bem

^orgefyen Napoleons gegen £aon erhielt, fe^te er fogleia) bie
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Slrmee in 9Jtavfa) nach (Sraonne, um ben $aifer an$ugreifen.

ßr felbft toar bei Seginn be3 ©efed^tö jur Stelle unb 3^G e

bei* SBratoour, mit treuer bie Staffen, noch fe^r gering an

3aty, ben fcon Napoleon nunmehr gegen bie fa)lefifche 2lrmee

geführten Gruppen 2Biberftanb leifteten. $a aber ba§ enge

Pateau, anf toelchem bie @orp£ ber Sölücher'fchen 2lrmee

anrücften, roenig Kaum bot, tooHte Blücher baffelbe burch

bie fcorhanbenen Struppen nnr galten, ben ©eneral SBinjin^

gerobe mit 10,000 Wlann ©at>afferic nnb 60 rettenben ©e=

fd;ügen aber anf bem regten Ufer ber Sette, bie Strafe

r>on 53ertj an *8ac nach Saon gewinnen nnb am 7. früh ben

granjofeu über Gorbenp in glanfe nnb dürfen fallen laffen.

3ßäre biefe großartige Maßregel jur Ausführung gefommen,

fo fonnte bie Slrmee Napoleons, meldte nur eine 93rücfe hinter

fidh ^atte, ber Vernichtung nicht entgehen. Unglüdfltche Qu-

fälligfetten ober trieltmfyr Mängel, meldte in ber Ausführung

ber 93efe(;Ie SBlücherS fich geigten, vereitelten jebodfj beffeu

entfcr)eibenbe 9lb|u$len, unb als am Nachmittage beS 7.

3öin§ingerobe noch immer nicht bie ©trage fcon £aon er-

reicht hatte, war S3(üd;er gelungen, baS ^roject fallen gu

laffen unb bem ®eneral Sacfen, welcher fich feit bem borgen

biefeS STageS bei (Sraonne fchlug, bie Drbre junt Nücfäug 311

ertheilen. $>ie gange Armee nahm bie Nietung auf £aon.

tiefer auf einem hohen gelfen gelegene unb befeftigte Ort

tnurbe ebenfo n>ie bie füblich liegenben nächften Dörfer burch

baS ^üloro'fdfje GorpS am 8. befefct, toeftlich beffelben ffceflte

fich baS mffifche GorpS SBittgenftein unb oftfich bie beibcn

übrigen preu&ifchen GorpS (g)orf unb Äleift) auf. Nörblich

hinter ber Söergfefte blieben bie ruffifchen (SorpS Sacfen unb

Saugeron als Nefertoe.

Am 9. griff Napoleon ben rechten glügel unb baS
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Gentrum ber SBlüa^ev'fcfcen Slrmee unb 9)tarmont, :ittaa>

mittag anlangenb, ben Knien vergeblia) an. Qn ber Sunfel*

§eit aber überfielen bie Gerp3 3)orf unb $leift ben lefcteren.

qjrina ffit^dm (trüber be3 ÄonigS) ftfirmte bo3 ®orf »t&ie«

unb bie SKefert^GaMHerie unter ©eneral fc. 3^ten führte

eine Umgebung aus. $a3 GorpS 3flarmont mürbe baburcfy

völlig verforengt unb verlor 45 Äanonen, toä&renb Napoleon,

erft 9?a^t§ 1 Ufcr von biefem Erfolge ber fä)teftfd)en Slrmee

in $enntni& gefegt, für ben folgenben Sag einen neuen

Angriff befahl.

£)a3 6tanb$alten be3 Äaifers $atte ben Grfolg, ba§

bie Verfolgung be3 9)tarf<$all3 3flarmont nur bis Söerp au

SBac ging unb bie GorpS 9)orf unb fileijl surüdfgerufen

tr>urben. £)er erneuerte $ampf be£ näa)ften £age$, in

rt>el<$em SBüloto unb Söinjingerobe bie Dffenftve ergriffen,

fonnte für bie granjofen abermals nia)t günftig verlaufen,

unb nun trat Napoleon ben $üdfjug auf €oiffon§ an.

•Somit §atte SBlüc^er ben erften unb bebeutenbften Stritt,

feit fein Antrag, felbftftänbig gegen $ari3 vorbringen ju

bürfen, bie Billigung ber 9Jtonarc§en gefunben, jur enbli^en

Sftebertverfung ber 9kpoleonifa)en 9ftad>t glütfliä) gettyan.

ßrief XXXVIII.

2aon ben 10. ütterfc 1814.

toenu i<$ bid) lange ui$t getrieben fyabe, fo n>al?r bie

utyrfadje bafe unfre Gommumcation untertreten ivar unb

noefy nid;t ganfc toafe erf>ebli<$e§ vorgefallen, fa)ou toa^r ia)
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nafje an $ariff aU ber Äaifer napoleon feine ganfce fraft

gegen mi<$ toanbte; iti) ging einige 3fterf<$e auriuf, geftern

aber griff midfj ber Söütterid; morgend nnt 5 Ityx an, baS

gefegt banerte ben ganzen tag, \§ behauptete meine ganfce

ftellnng tüte e£ bun!ett toa^r §örte SlHeS auf, nun aber liefe

i§ ben geinb angreiffen unb in ber Qeit toon
*/a

ftunbe toafyx

er üölltg gefc^Iagen 40 Kanonen einige taufenb gefangene fe^r

iriHe amunitur finb in meine £>änbe gekommen. Napoleon ift

ctHig nafy ^ariö jurüdgegangen meine Gruppen finb no<$ im

fcerfcollgen. granfc £at fi<$ fe^r ausgezeichnet au<$ ßafcter.

e§> würbe mtcf) leib tfyun toen bu bie natyvifyt erhalten

tyetteft, bafj xö) SBIeffirt toorben, 4 tage üor biefer legten

@c$ta<$t erböte ity im gefegte einen 6$uj3 uf ben ffted^ten

gufe, bie Äugeil ginf burdt) bie Reithofen, meine ftarfen

fttffel f^üfcten mi$ unb ity fam mit eine (Sontufion ba&ou,

geftern hielt i$ unter eine Sßinbmü^le, eine (Sanonenfugel

ging bur$ bie -ättühle, ein graff (Sjemtfdjeff, ber junge Sßrinj

toon oranien unb 9RofHfc tourben bur<$ $ol$Me unbebeutenb

beriefet ^ iä) aber ni$t, bie 6c$Ia$t ift babur<$ merftüürbtg,

bafe e3 ben ganzen tag gebauert, mein Sßerluft ift nid;t fo

grofc, ber geinb %at toiHe menf<$en üerlohren, ba er meine

ftellnng mit gefoalb forciren sollte.

(ö&ne Unterfc&rtft, ba§ Gnbe fehlt.)

93lüd£)er toar banad; am 9. no<$ ju $ferbe getoefen,

am 10. mufete er toegen eineä ferneren, fdamenhaften 2Iugen*

leibend , au<$ Wegen fonftigen UntoohlfeinS toon ber unmittet?

baren Leitung ber 6<$la$t fern bleiben unb ba§ SBett hüten,

2Ibenb£ toar er fogar unfähig , Reibungen anzunehmen. Hm
<S. t>. Golomfc, S3tü$er in »riefen. 8
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fo merfroürbiger ifl el, bafj Blücher an bem bebeutungl:

»offen Sage bei 10. el ermöglichte, öorftehenben Brief ju

^reiben. Bon ba ab tt>ar er genötigt, jur (Schonung ber

Slugen in Ermangelung einel Schirmel einen grünen $amen*

hut su tragen. 9Kajor r>. Eolomb, melier am 8. )tt ihm

(am, fagt in feinem £agebuch: „3<h fanb i^n ftebernb unb

anf^einenb recht unmohl, boch in Bejiehung auf bie beüor*

ftehenbe Schladt recht aufgelegt."

$)er SBrief aber ift ber befie Bemeil, bajs Blücher nicht

fotdr)e Seiben ^atte, tüte ihm bamall angebietet mürben,

dennoch mar feine ^ranf^eit auf ben Verlauf ber Segeben*

Reiten, namentlich auf bie Verfolgung Dkpoleonl, unjmeifel;

haft uon nachtheiligem Hinflug. SHc ßähigfeit bei (enteren

in feinem Slulharren toor Saon mürbe einen t-on 2)orf unb

Äleift beabfichtigten , bei Ermangelung ber Ermäßigung bei

gelbherm unausgeführt gebliebenen Angriff auf bei ßaiferl

redete glanfe jur golge gehabt unb eine f^nellere Beeubtgung

bei gelb3iigel herbeigeführt haben, meun Blücher im ©tanbe

gemefen märe, mit feiner gemohnten ^hatfraft eingutreten.

$ie Bermunbung, meld;e nach bem Briefe aul Saon 4 £age

t>or ber Schladt bei biefem Orte fiattgefunben h^ben fotf,

hatte Blücher in bem ©efecht bei Sflert; am 22. gebruar

erlitten, 16 Sage früher alfo mürbe bal fRid^tige fein; in

nicht ganj genauer Berechnung ber 3*it mollte Blücher biel-

leicht 14 fchreiben.

ßrief XXXIX.

(Ofjne Saturn. — 2lnfang fehlt.)

auf? ben t»or(tehenben erfthft bu ba& ich gefunb bin

freilig h<*& ich *W au& seflatlbett aber i<h bin ohne - giber,

Digitized by Google



115

unb tag unb nafy }ti Ererbe mit freier bin t$ nun üon

oben bi§ unten bedangen, Sßeter ge^t biefen augenblicf t»on

tni<$, i$ f<$i<f i^m fo h>ie granfc uf eine geheime Csypebition

aufe, er ift gefunb unb grüfct bi<$, toü)r werben toety negfienS

trieber eine 6<$la<§t liffern, grüffe $eim auö) Stöffel legten

jage bajs fein fotyn gefunb fep.

i$ ^offe nt<$t, bafe bid(? tnafe fe^It, toenbe bidMtf jeben

%aU an £ein, gellb fyab i<§ bep mi<§, aber too biefy ^in

fdürfen, grüffe bie ©irobg, füffe gri|e unb bie beiben mebgenS

lebenslang bein bic§ Iiebenber Ö lud; er.

Selber ift biefer SBrief ein 23ru<$ftücf unb baS 2)atum

aus bem 3n§att nid^t feftjufteüen ; eben fo toentg, melier

2lrt bie geheime ßypebttion beS 3ftajorS fcon Golomb unb

beS Oberftat gran$ üon 23Iüdf)er mar. 9Radj bem £agebu<§

beS Grfteren ifyeint biefelbe für biefen in ber Aufgabe, %lafy

rieten t>om linfen -UtarnesUfer einzugießen, beftanben gu

baben, benn (Eolomb paffirte am 22. bie Sttarne bei Sreloup

unb erfuhr in (Sonbe, bafr Napoleon ftd^ gegen bie 2lube

getranbt fjabe, bie 2ftarf$älle 9Jtarmont unb Sortier aber,

über §f>ateau %\)im\) gefommen, i^m folgten, ©a ber 33e=

fefyl ^ierju üom 21. ift, fo lann aud; ber r>orftebenbe SBrief

von biefem £age fein, unb gtoar aus giSmeS, n?o fi$ baS

Hauptquartier befanb. Napoleon beabfidjtigte hinter ber $eSle

feine 2lrmee 51t orbnen unb gu üerftärfen unb gog 3ftarmont

mä) giSmeS fyeran. Qebod^ bitten ber ruffifc^e ©eneral

®raf St. ^rieft unb ber preufcifd&e General fc. Sagoio mit

ua<$rü(fenben SBerftärfttngeu Gleims befe^t. Gr bef^Iofe ba=

fyer, biefen Crt mieber gu nehmen, um bie ^erbinbung mit
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ben Slrbennenfeftungen §u gewinnen, üertrieb bie afliirte

SBefa^ung am 13. unb blieb bafelbft bi§ jum 17. Blücher,

in ber Ueberjeugung, nach bem über üftapoteon errungenen

(Siege na<$ $ariS vorbringen $u tonnen, mit ben $or*

bereitungeu baju, namentlich auch mit ber 5lnorbnung für

bie Sßerbinbung mit ben ÜRieberlanben befchäftigt, felbft aber

t?on förderlichen £eiben geplagt, tueld;e feinem eigenen euer*

giften Gingreifen ben 3ü$el anlegten, blieb bis jum 17.

bei Saon. 2luf bie Nachricht, bafj ber ßaifer mit feinem

Speere bei giSmeS ftehe, toonach biefer nicht bie Slbficht haben

fonnte, gegen ^ari£ surücfjugehen, fegte ftch bie fchleftfche

2lrmee in SDtarfd;. 2)orf unb ßleift gingen bei 23erv au 33ac

am 19. über bie 2li$ne, folgten ben fid? nad) (S^ateau

ZtytxxX) jurücfjie^enben DJcarfd^äffen SJtormont unb Sortier

über giämeS unb langten am 22. bei biefem Drt an.

SSinjingerobe hatte $eim3 hriebergenommen. Sic Dichtung,

welche SJcarmont unb Sortier eingefc^lagen (nach SHontmirail),

fo ttrie bie 91ac^ricf)t , bafj Napoleon fich gegen bie 2lube ge-

toanbt ^abe, beuteten barauf hin, ba& ber ßaifer alle Gräfte

jufammenjunehmen befchäftigt fei, um bie große afliirte

Slrmee ju fragen unb ju biefem ßtoecf felbft bie äugen*

blicfliche ©efährbung fcon $ari3 nicht $u freuen. 23ie bereit

Blücher toar, ben gürften <Schh>arjenberg ju unterftüfcen,

beweist ber am 22. erlaffene Befehl, beffen ßdfrfofj lautet:

„Siefer (Sntfchlufj beS franjöftfchen ÄaiferS erforbert bie

größten Slnftrengungen ber combinirten fchleftfchen unb 9torb;

armee, um unferer £auptarmee JU |>ülfe ju eilen unb ben

geinb in glanfe unb dlMen anjugrcifen, toährenb bie QauvU

armce fich mit ihm in ber gront fchlägt." Slüd^er ging

mit ben (SorpS €acfen unb fiangeron nach GhcrtonS unb hatte

fomit am 23. bie Uebergänge über bie 9flcvrne toon biefem
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Ort bis Gfyateau S^ierrp in feinen Rauben. Q3evor toir tym

weiter folgen, ifl nun uodj nadfoutyolen, tt>a3 feit bem 3tb*

marfc§ §Blüc§er3 von SKer^, einen SHonat früher, bei ber

2lrmee be3 gürften ©dfjtoargenberg fi<$ pgetrageu l;atte.

Napoleon §atte naty berßmna^me vonSro^eä, 23. gebr.,

bie £auptarmee über bie 2lnbe jurücfgebräugt, Dubinot

folgte mit jmei (SorpS unmittelbar. ®er $aifer erhielt erft

in ber 9tad)t ;vom 26. gum 27. beffelben Monats, mithin

brei £age jna($ bem 2lbmarf<$ Slüd^erö gegen bie 3flarne,

bie 9ßa$ri(f)t fyiervon.£.6r !fe^te *>en größten S^eil feinet

«ÖeereS fofort.in b 9Karfd;, um 23lü<$er ju folgen, unb gtoar

über Se$anne auf la gerte (Sauger, unb (überf^ritt bann

bie 3Jtarne bei la gerte fouS Souarre unb tyateau S^ierrp.

Dubinot griff am 26. $8ar für Slube an, beboudfjirte am

27. aus biefem Orte unb begann von Beuern ben $ampf,

tourbe jebo$ nadfj ^artnMiger ©egentve^r toieber über bie

Slube jurücfgetoorfeu. gürft ©d^tuarjenberg verfolgte vom

nä<$fien £age an in ber Stiftung auf £rot)e§. 2ftacbonalb,

fübli$ auf la gerte für Slube vorgegangen , tyatte fidf) eben*

falte gurüdfjie^en müffen, vereinigte ft$ mit Dubinot, über?

ua^m am 2. ben Oberbefehl über bie vorfyanbeneu 30,000

2Jtann, welche Napoleon ber großen Slrmee gegenüber ge*

laffen ^atte, unb führte biefelben unter me^rfa^en Slrriere*

garbengefe<$ten na$ -ftogent für (Seine unb am 13. na<$ ber

©egenb von$rovin§, mo^in gürft Sdjtvarjenberg mit einem

Steile feiner Slrmee auf bie $Kac§ri<$t von bem Siege

93lü$er3 bei Saon in ber 2lbfi<$t, bie Dffenfive fortlegen,

folgte. 2lber nur bie fiunbe von ber 2öegnal?me von 9Reim§

burdf) Napoleon, meiere nadf) ben von ber SÖIüd^er'fd^en

Slrmee erftrittenen Erfolgen feineStoegS von fetyr eingreifenber

Sebeutung fein !onnte, liefe ben gürflen Sd^tvargenberg
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toieber für feine SBerbinbungen fürd)ten unb tocranlafjte ibn,

bie Slrmee bei £ranne3 am regten 2lube=Ufer ju concentriren.

So trar mithin alle*, toaä innerhalb brei 28ca)en unter un*

fäglia)er Slnjfrengung ber Gruppen unb bei grofcem Langel

an Unterhalt erreicht toorben mar, aufgegeben, unb bie ben

Gruppen be$ 2Karfa)att3 Sflacbonalb an 3a£l faft breifad)

überlegene gro&e Slrmee befaub fia) in berfelben ©egenb, in

n?eld)er 5U (fnbe be£ 9ftonat3 3anuar bie erften Sd)läge ge*

fallen toaren, o^ne nad) ber Sa)lad)t öon S3ar für 2lube

i^re $ort$eile fa)neü benu^t unb ftd; ber fa)Iejifa)en &rmee

genäbert ober ^acbonalb entfa)ieben gegen $ari§ jurüc!=

geworfen 5U ^aben — bie einigen Littel, um bie oft üer*

ftärfte, aber immer uueber balnnfäjmelaenbe 3ftad)t Napoleons

enblia) brea)en ju Reifen. Qnbeffen ^attc fia) Napoleon in

ber 2lbfia)t, bie lange £tme ber fcon $ro&in3 big Priemte

aufgehellten Gorpä ber großen alliirten Slrmee ju burd)ftofjen,

auf ^lancty unb 9)ierp, ben 9ftarfd)all Sflacbonalb an fid;

Ste^enb, gemanbt; aber ber linfe glügcl berfelben befaub

fia) auf bem 9)farfd)e jur Goncentration, meldte, toegen ber

2lnnc$erung Napoleons über la gere Styampenoife, für ben

19. füblia) oon Streik abänbernb jtoifd)en Sro^eä unb ^ßougp

befohlen toorben mar. &er ßaifer erreichte feine Slbfi^t

nid)t, vereinigte fta) jebod) mit Oubinot. Seine Slrmee toar

bura) bie Slube unb Seine in mehrere Steile geseilt. Um
biefe ungünflige Sage ber franjöfif^en Slrmee ju benufcen,

befd)to& gürft Sd^toarjenberg, am 20. jur Dffenftoe über*

Sugefyen. 2113 Napoleon am 20. 3JMttag3 nad) Slrciä fam,

mo^in feine Gruppen auf beiben Ufern ber Stube rücften,

glaubte er, bafc audj biefemal ber gürft Sd)roarjenberg toor

ifym surücftoetd)en toürbe. £>em toar jeboa) nidjt fo; ber

redete glüget ber aUiirten 2trmee befanb fid) im Söormarfd),
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beibe Steife fliegen aufeinanber unb führten bis 511m Stöenb

ein ©efe$t otyne (rntfcfyeibimg. 2(m folgenben £age (21.)

ging Napoleon abermals fcor, überzeugte ft$ aber batb, baß

bie ganje große Slrmee fcor i^m fte^e, trat mit feinen fi<$

ertyeblid) in ber SDtinbergafyt, 30,000 gegen 90,000, be=

finbenben Gruppen ben Sftücfzug über bie Slube an unb ging

na$ 6ommefou§ jurüdf. $on $lü<$er bei Saon gefd^lagen,

üor ©c^lDarjenberg bei 2lrct3 für Slube gurMgetoid^en, mußte

ber ßaifer nun neue 6ntf$Iüffe faffen. $)a§ SInnefymen ber

SDefenftoe, ba3 Reifet be3 QnxM^en^ nadf) *Pari£, unter

§eranjiel;ung ber jtüif^en feiner 2lrmee unb ber $auptftabt

tiorfyanbenen fcereinjelten Slbt^eitungen, too^I ba$ einzige

Littel, um ben firieg mit einiger 9tu3ft<$t auf Erfolg fort-

gufefceu, fagte il;m ni<$t ju; er befd^Ioß über $itrp unb

©t. SDijier auf Sotnmlle 5U marf<$iren, ben Mäen ber

Strmee @dfjtoargenberg3 ju bebrotyen, ben $8olföaufftanb 51t

organifireu unb bie SBefa^ungen ber geftungen be§ Cülfaß

unb Sotf;ringen$ an fi<$ ju gießen, um fo bie Sllliirten gu

fingen, bie errungenen $8ort!)eile aufzugeben unb fi<$ toon

$ari3 ju entfernen. ßrft am 23. erhielten bie Sllliirten

yiatyxifyt Don bem 9Jtorf<$e ber franjöfif^en Slrmee nac§

SBttrp unb e§ entftaub bie grage, ob man i^r folgen ober,

nacfy ber f<$on errei<$ten SBerbinbung mit ber SSIüd^er'fäjen

Slrmee, mit biefer vereint na<$ $ari3 vorbringen foHe. 2tm

24. iourbe üom Üaifer SKejanber unb bem Äönig t>on

Greußen bei $8itrt> bem lederen $Iane ber $orjug gegeben,

ba bie ©dfjüberung be3 in $ari3 fyerrfd^enben 3uft<™to*/

aus aufgefangeneu Briefen entnommen, bemfelben ebenfalls

ba3 Söort rebete; nur ein (SatoaHerie*@orp£ unter SBinjin^

gerobe foHte Napoleon folgen, um U;n über bie föitytung,

tteld^e bie große 2trmee genommen, 51t tauften.
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SJtacbonalb hatte Napoleon noch bei $itrt> erreicht, bie

Stacfd^Ub OJtormont unb Sortier aber, fo tote bie fDtoifumett

^actet unt> Amer/, treibe ihn auffuhren, fliegen am 25.

bei la 3ere (Shampenoife unb am Wlaxaiä be St. ©onb auf

allitrte Gruppen, (rrjtere würben unter fehr bebeutenben

SSerluflen gegen $ari£ äurücfgebrängt , lefctere gefangen. 3Us

gleich mit ber großen Armee wanbte n$ auch Blücher nach

$ari3. (ES waren bie GorpS 2)orf unb ßleifi, Welche an ber

£pi$e ber ©efammtmad&t ber AHiirten bie 2Rarf(hälIe Wlax;

mont unb Sortier unb einige anbere t>on 9lapoleonS £>eer

abgerittene Abteilungen oor )ia) fax trieben unb erfxere

jwangen, auf bem grofeen Umwege über ^rooinS ^ßartS $u

erreichen, wo biefetben erft am 29. eintrafen, an welkem

£age bie Armee Schwakenbergs ton 3Jteaur. $ex, bte 3Mü<herS

auf bie Straße t>on SoiffonS übergegangen t>or ben Sporen

ber feinblichen ^auptflabt erfchien.

Napoleon, welker erfi in golge eines Angriff! auf

2Sin§ingerobe bei St. Sijter ber ihm fc$on oorher juge=

gangenen ^ad^ric^t oon bem 2Jtarfch bei aHiirten $eereS

©tauben fdhenfte, eilte in ©ewaltmärfchen über Dropes nach

feiner gefanbeten £auptjtabt unb traf, ben am 29. in

biefem Orte angelangten Gruppen oorauSretfenb, am 30. oor

$aris ein, um hoffnungslos nach gontatnebleau jurücf^-

fehren, benn an biefem £age war ber Angriff ber Afltirten

begonnen worben unb gelungen. SDie Aufgabe, welche

Blücher hierbei jugefallen war, beftanb in ber (rinnahme ber

nörblichen SSorfiäbte unb beS Montmartre. Woä) war 6t.

S)entS, einigermaßen befeftigt, in franjöitfchen Jpänbett,

man mufete fidt> Darauf befd^ränfen, baffelbe einaufchliefcen,

ba eine fd^nette Wegnahme unmöglich war. SBfc fdr>leftfc^c

Armee näherte ftch über bie aus bem legten Kriege befannten
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Dörfer £e SBourget unb 2tubert)iflier3 ber ©tabt ^ßariS, fid;

tüeftli<§ bis |um 33oi8 be SBoulogne unb ber Srücfe üon

9kuilfy auäbe^nenb, unb biefen 2lu3gang §u be^errfcfjen,

öftlic§ am Durcq=(5anal Slnfc^lufj an bic große Slrmee nefc

menb, unb erftürmte am 9ßa<$mittage, furje $dt nad) ber

Eroberung ber §öfyeu öon 58ellet>ille bur<$ bie Strmee

©Hardenbergs, ben Montmartre, too $8lü$er ben beginn

ber llnter^anblungen megen ber Uebergabe ber ©tabt erfuhr.

@r §atte, toenn mir ber Ueberlieferung trauen bürfen, ba=

felbft 84 ®ef$ü§e auffahren laffen, um baS ju feinen güfeen

Uegenbe $ari3 nötigenfalls ju befgießen, als bie $einb=

feligfeiten eingefteHt tourben.

$n ber Waty toom 30. $um 31. um 2 Ufyr fanb ber

2lbf$lufj ber Kapitulation ©tatt unb am anbern Vormittag

rücften bie 9ttonar<$en, ber $aifer 2tteyanber unb ber ßönig

§riebri<$ 2Sityelm III., an ber ©pi§e ber ©arben unb 9fte=

fernen in bie eroberte §auptftabt ein. 2)ie 33lü<$er'fc§e

2lrmee befegte bie Karrieren gegen Horben, SBeften unb

©üben. 2tm 30. tourben 2tt>antgarben auf beiben ©eiteu

ber ©trage na<$ gontainebleau, toofytn fi<$ bie ^arifer S3e=

fafcuug §ur Bereinigung mit ber Slrmee Napoleons getoanöt

^atte, t>orgef<$icft unb folgten leiste Gruppen borten,

©rfl am 7. 2fyril entfd^loß ft<$ ber $aifer, bie unbebingte

StbbanfungS = Urfunbe ju unter^nen, toomit bann erft

ber völlige 2Ibf<$Iu6 beS Krieges eintrat. Sölü^er, nodj

immer leibenb, $atte fein Hauptquartier auf bem Sftonfc

tnartre unb toom 2. ab in $aris im ,§otel beS Herzogs üon

Dtranto, föne (Serutti. $>aS nac^folgenbe, an ben ßönig

geri^tete ©^reiben beseid^net feine lefcte S^atigfeit in biefem

gelbjuge.

Digitized by Google



122

Sin Seine Staitftit ben Simtg!

SSenn i<h im begriff bin, ber mir fconGno. königlichen

HRajeftät SWergnäbigft erteilten ©rlaubnifc pfolge, eine

2lrmee ju fcerlaffen, beren £apferfeit unb unerfä)ütterlicher

Wlufy eS mir allein nur möglich gemalt, fie nach einer fo

großen Steide faft immer fiegreicher 6chlaa)ten nnb ©efe<$te

üon ben Ufern ber Ober bis in bie Sftauem toon $aris ju

führen, eine 2trmee, toelcher ich bie glücflichften unb glän*

0
jenbften Slugenblicfe meines Sebent fcerbaufe, fo brängt ft<h

am @nbe meiner militärifchen Saufbahn bem #ergen nur

noch ein Sßhmfä) auf, um gan§ ben Lecher beS ©lüefs ge*

füllt ju fef?en, toomit bie 5Borfel;ung fo reiflich mein graues

§aupt überfc^üttet.

tiefer Sßunfa), (fto. SDtajeftät werben ihn geregt unb

natürlich finben, fann fein anberer fein, als jefct, in bem

2lugenbltcf beS blutig errungenen grtebenS, biejenigen meiner

brauen fiameraben belohnt 511 fehen, tpeld)e ftä) an fo fielen

£agen glorreicher (Entfärbung bie gereiften 2lnfpriidt)e auf

bie 2Werf?öd;fte ©nabe ertoarben.

SJlein ^o^cö 2Uter, meine fcon ben gatiguen beS Krie-

ges gerrüttete ©efunbhett läßt mia) vielleicht nur nod; furge

3eit baS ©lücf ^offen, mich ber fo herrlich erfämpften ®e*

gentnart freuen gu fönnen.

$>ie Slrmee betrachte ich ^ie meine gamilie, unb eS

»ürbe mir fchmer^aft fein, fie auf elmg fcerlaffen gu müffen,

ohne fie im 8efi| beS CsrbthetlS gu fehen, toelcheS ihr gu

üerfchaffen für mich heilige Verpflichtung ift.

«Poris, im «pril 1814.

geg. »on $ lud) er.
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©lüßerä Sfaftßt über ben bamaligen ®ang ber $ofitif

erhellt Aar au3 einem einigen fcon ßm in $arte aufge-

braßten £rinffpruß: „Stögen bie grüßte, toelße burß

bie Sßtoerter ber Strmee gefißert foorben, burß bie gebem

ber Sflinifier nißt nrieber üernißtet werben!"

ßeiber beftnbet fiß in ben in bie §eimat getriebenen

©riefen ©KißerS eine Surfe vom 21. 9)tär$ bis 22. 2lpril,

unb erp je|t fann bie -JJiitt^eilung berfelben fortgefe^t luerben.

ßrief XL.

«Parts ben 22. 2Iprif 1814.

$>£x%etis ließe ^rau.

3ß bin bem £imeH fei banf fo roeit toiber fyer gebellt,

bafj iß reifen fann, unb tuafyr im begriff toou (nr ab 31t

gefyen, erhalte aber untoermu^t eine bringenbe einlabung t»on

bem Sßrinfc Regenten tion ©nglanbt ju ifym naß Sonbon gu

fommen, iß $abe bem fönig ben briff vorgelegt unb er

glaubt iß fönnte es nißt ablehnen in 8 tage ge^e iß i?on

fyier naß Sonbon, Yoo iß in 3 tage fein fann, fcerfteiHen

toerbe iß ba nißt unb über amfterbam fünfter unb ,§annot>er

naß ©erlin gefjen too iß biß ju finben ^offe, Seftod fßreibtmiß

bu I;ätteft biß fßon felbft ein quartir beforgt, fonft rrürbe

er gerne eins fcerfßafft $aben, iß fürßte mßr, bafe bie

ttofmung 311 flein fein toirb, toenn iß fomme unb iß fann

mit allem Sfteßt ein freiet quartir ba forbern, in beffen

tu^t ba3 nißts .... iß toerbe grifce mit i&ren man naß

©erlin einlaben auß ©ebfyarb mit feine grau foH fommen.

$)ein ©ruber ift iefct §ir unb begfeittet miß naß Gng*
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lanb unb fo aud; 9toftifc, %tCLn% ift nod^ $ir unb Empfiehlt

)iti) er ge^t anty auf Urlaub mg bab unb toirb na<$ Berlin

fommen, feine jungend -benfe i<$ ju fe^n, i$ barff meiner

äugen megen no$ ni<$t mH f^reiben, alfo fage iä) bt<§ nur

bafc iä) mity $grfcli($ freue bi<$ trieber ju fe^en unb ans

h^rfc $u brücfen lebenslang bein bidj) h@rt3li<§ liebenber

glüdjer.

2>a3 GinlabungSf^reiben, meines 23lü<$er fcom ^ringen

Regenten Don (snglanb erhielt, lautet:

Gießer £err gteftmarfcfiaff!

ed^on lange mar Zfynen meine i§o<$f<§ä§uug gettribmet,

meldte burd? bie Gegebenheiten ber neueften 3eit nur no4>

^at uergrö&ert rcerben müffen. Qmax fann %fox xoo^hex-

bienter 9tu$m, ber auf bie fpäte ^ad^ttielt übergeben luirb,

burdj meine Stimme feinen 3u^a^§ erhalten; aber mir

felbft fann i$ bie greube nid;t t?erfagen, meine Ueberjeugung

öon bem großen Sintbert an ben £ag ju legen, ben Sfoxt

«pelbenttyaten an bem ermünfchten SluSgang be3 langen unb

ferneren Kampfes gehabt fyabm. 6e^r trürbe ft$ biefe

g-reube burdjj baS Vergnügen $fyxex persönlichen Gefannk

fcbaft vermehren, unb idf> fann ben 28unf<§ nic^t untere

brücfen, baß £ie bei ber jefcigen geringen Entfernung [ich

5U einer ^erreife entfdbüejsen unb mir babur^ bie (Megen*

heit t>erfdf>affen mögen, Sbncn meine Genmnberung , meinen

£auf unb bie wahre ^cd^ftba^ung ju bezeigen, mit toelc^er

id; nie aufhören roerbe }it fein 3h* mohlafrectiomrter

(Ücorge, tt.

Garltonbeuic, fcen 10. Hpril 1S14.
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«rief XLI.

?artt ben 28. Itytü 1814.

fieße ^trau

3$ bin gott fe^ gebanf $er gefteHt. in jeit t>on 8 tagen

ge^e td; toon $ir na<$ lonbon, unb benfe auf$gang3 Quni

ober anfangt Quli in Berlin §n fein, ©ie 6tabt lonbon

fort tnid^ einen Gfyren Segen üerefyrt, ben id) ba empfangen

merbe. Ser Segen ben i$ t>om ßaifer aleyanber erhallte

ift fcom tyiefigen Qubelir nf 20,000 £$aler £ayirt nun

fommt rtoti) fo ein Gebell aus Petersburg, tooA Steuffel foU

iü) mit alle Sufcelene toaffen.

<Sc§toenfe ge$t in seit &on 6 tagen t>on tyir mit meine

ganfce ©quipage naty Berlin ab. Safe iibeHfle ift , baft mein

2BilIfielIm an ber ©id?t ligt. Sein bruber unb granfc

empfehlen fic§, Diu* barff idf) mit meine äugen nodE) nidfjt

treiben. lebenslang bein bi<$ ^Srfclig liebeuber

$lüd)er.

ßrtef XLII.

SßartS ben 6. 2Rai 1814.

fißes mafdjen!

»Clin iti) gleidfj nidfjt »ermutige bafc (Scfytoenfe mit mei*

ner ganzen Equipage früher nad^ Berlin fomt als idf), fo

fönnte es bodf) ber %aU fein, bu hrirft öon ü;m erfahren,

bafc idf) nun ttnber völlig gefunb bin, mid^ brent bie folle

(Sotyle) f?ir ba aber ber fönig toill bafe idf) mit if?m na<$

lonbon Steifen foü fo fan i<$ ben tag meiner abreife ntdfjt

beftimmen lange hrirb es aber nidfjt me^r bauern. Ser neue
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fönig ton granfreid; ifl nun §ir unb hat mich öffentlich ge^

banft bat? id> anfänglich bie urfachefep, baf* er feinen trofyn

ipiber befiigen, ber Äatfer ton Sftufjlanb reift auch m^ tta#
lonbon, t>on ba geht ber gange jug nach amfierbam, ton

ich mich ttc Qfofec £(*rrn trenne unb nach Berlin eitle,

ift e£ möglich fo gehe ich u&cr fünfter um ba meine Sachen

in orbnung 3U bringen, ©chtnenfe bringt gelber mit bie bu

an bich nehmen fannji. ben tag too ich &on ¥* re$
granfc grabe nach Berlin unb fomt alfo früher als ich, er

wirb bich fagen tt)ie alles fieht unb gibt gott mir gefunbheit

fo merben mir ruhig unb t)ergnüd;t leben fönnen.

e£ finb ^ir mehr al£ 100 ©ngelenber angefommen,

bloS um mia) au fehen unb fenuen $u lernen.

geflern ift ber berühmte lorb Wellington hier angefom;

men unb ich bin uf 3 tage mit ihm gebeten, mufc mich

aber mit trinfen fehr in acht nehmen, gott gebe nuhr baß

bu gefunb in Berlin angefommen bijt Sollten bie allte

Scheden $u alt fein, fo fann Sd;ft>enfe fie fcerfaufen, er

bringt 6 Schimmel mit, bie bu gebrauten fannft unb mek

leicht bringe ich *>i<h aug Gtoflelanb 2 fchöne tragen Sßferbe

mit aud) too$I e*nen toagen, grüfe nuhr alle menfd;en bie

fia) meiner erinnern, befonberS Sßarfing unb bie Seinigen,

lebenslang bein bid) i)®v%Üi§ liebenber £ lud) er.

ßrief XLIII.

$arU ben 16. 9Jtat 1814.

fiße$ £inb

$a ber major oon Quillfellb heute ton hit uad) Berlin

geht fo unterlaffe ich nicht bich einige seilen ju fchreiben, ich
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bin nun toöHig gefunb mufc aber Iciber §ir nod) toasten

bis ber fönig nad; lonbon abreift ben i<§ batyin begleitten

fott, bafe ift übell fcor mia% ia) fönte fonft fd)on in lonbon

fein unb benfe t>on ba an meine Sftüdreife, in einigen £ageu

ge§t granfc toon §tr nadj Berlin ab er toirö bejlo früher

bei bia) fein, tote ia), ba \§ 6<$toenfe fa)on fcor 8 £agen

mit meiner gangen (Squipage ba&tn abgefanbt^abe, e« beun-

ruhigt mta), baß idf) feinen SBriff fcou bid? erfaßte, ©irobj

$at einen oom 14. SJterfc .... aufs lonbon tritt id) bi<$

gleid; fa)reiben, loenn ity ba an fomme, unb ber fönigl.

dourir ber öon ba na<$ Berlin ge^t, foll ben briff über;

bringen. £)ein bruber ift nocfy roo^l unb reift mit mid).

grüffe feine grau unb ba£ gan|e 2öarfingf$e §aufe unb

bie ©irobj toenn fie be$ bia; ift, lebe too^l unb üergnügt,

immer bein bi<$ ^rfcltd^ liebenber $ lud) er.

jßrief XLIV.

$au3 ben 23. 2Jtai 1814.

fiße ?trau.

'

9ßoftis bringt mt<§ einen briff oom Saron öon $oef;ll

ber am 11. b. batirt ift naa) beffen Qnfyalt in 2 mouat

t>on mid; feinen briff erhallten, ify begreiffe ba£ nta)t, ba

ia).4 gefabrieben unb alle über $epltn abbreffirt unb fie bei;

2Barfing dbqeben laffen, ba id; bi$ f$on lange in Berlin

glaubte, too^in bu nun tool getoift fd;on abgegangen bift,

iä) bin entfa)loffen fünftig in Berlin ju too^nen unb nu^r

im Sommer einige monat uf bem lanbe gu leben, in 2

britoe fyabe td) bia; fa;on gejcfyriebeu baß iä) mit bem fönig
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naa) (rngelanb reife. ausgangs biefee monat* ge^n tt>ir ton

£ir, im 3uli bin i$ fidber in Berlin, gefunb bin id) ftiber

toöllig, aber t$ fcabe tü^l gelitten unb bin üerbrifetig, bajj

i$ für fo lange Iigen muf$. granfc getyt in einigen tagen

von ^ier na$ Berlin, er trtrb bid& früer fe^n als i<§, unb

fan bidfj alles erje^Ien. £)em ©ruber ijt $ir i(t too^l unb

reift mit mi<$ na<§ (rngelanb.

Sd^toenfe $abe ia) mit meine ganfce (squipage naa)

©erlin abgefanbt, ia) fa)icfe nun biefen brtff gerabe naa)

©reelau, bift bu ni$t mefyr ba, fo hrirb er bidb nad^gefaubt

werben. <2o nötyig e3 mi<§ au$ ijt, fo »erbe i$ biefeä

Qatyr bo<§ too^l ni$t inä babt, bie flett vergebt, e§ ma<$t

mi$ fummer, bafj i$ feine na<$ri<$t oon bidt) £abe, lebe

n?o&l unb jufriben, ba§ fcünfd;t bein bidfj §@rfclicr; libenber

2&tüd)cr.

Inr t)er)r fanft bu mi<f> ni$t mefyr fdbreiben, ben in

fycgftenS 5 tage ge^e i<$ r»on fjir.

ßrief XLV.

©oulonge (Boulogne) ben 3. 3uni 1814.

#c£r^eus fißc^frau.

ßnblig unb enblig bin ity aufj Sßarte unb ^ir ans

mefyr angefommen, mufc aber no$ 2 £age toa^rten, Hl

ber fönig fomt unb mit itym na<$ ßngelanb • über ju

gelten, geftern ^abe i$ mit bem §@rjog &on klaren! uf

baS Sinien 6a)iff ^nvprenabel gegeffen, noa) bin i<$ taub

üon allen ßanonenbonner, unb bep na§ geftört t>on alle
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(ü^renbejeugungeu wen ba& fo fotyrt ge^t fo toerbe ia) in

Cmgelanb oerrürft, in lonbon foll ity mit SteuffelSgemalb

beim Sßrinfc Regenten logiren, id) toerbe aber fu<$en ba üon

lo& fommen, fo baUbe tote id; fan madf)e id) mi<$ in

lonbon lofe unb ge$e burtfj Trabant nadfj ßoflanb unb Don

ba bur$ 2öeftpl;alen über ^annoper na<§ Berlin, bie ärjfte

tierlangen, id) foll in§ babt gefyn unb toenn iä) toü&te, bafj

bu in Ormont §u micfy fommen toottteft fo mürbe i<$ batyin

ge^en, idfj bin inbeffen tejt gefunb unb mandf)e umftenbe
-

verlangen meine gegentoarbt in Berlin too ia; bi<$ nun ganfc

getoifi toermutfje, 3 britoe fyabe i<$ an bidf? gefd&rieben unb

barauf notirt in ber ^aufwogtet abzugeben, bift bu no$

nidf)t ba getoefen, fo toirb SBarftng fie bod) gefdfjtdt fyaben,

bie anttooI)rt uf biefen briff muft bu ans ©ouoernement

forden ba mit ber briff mit ben erften Gourir ber am fönig

gefd^idt roirb, abgebt, fo frtge i<$ i&m gleia), ber gribe mit

graufreia) ift nun abgefdj)loffen unb gott gebe eine lange

bauer jum beflen ber menfdf^eit, 6$toenfe toirb nun tüot)!

baUbe in Berlin anlangen, fage ifjm er foll alle überflüffigen

$ferbe fcerfauffen, bie @ngltfa)en ^ferbe unb 2 3ü3e Su 4

toill id) beeilten, too^u bie beften auSgufu^en finb, au<fy

bie jungen $toei braunen, toen fie fiel) uf ber Steife gufyt ge*

fällten fyaben toill i<$ belaßten.

granfc roirb aud; toofyl ballbe in Berlin anfommen er

ift mit mi$ gugleid; toon Sßari3 abgegangen.

£>ein bruber unb 9]ofti| finb tytr bep mi<$ tuen bu üon

ber gri|e unb ©ebtyarb toafe toeift, fo fdfjreib e§> mi<§, granfc

ift gottlob aiemlicfj totber gefunb.

3)ie ©ngellänber famen £ir ju Rimberten um mid) gu

fel;en unb ieben mufj id) bie tyanb geben unb bie Samen

ma<$en mi<$ förmli<$ bie (Sour, e3 ift ba§ nerrif^fie $olf

C. b. Golom&, 99lüd&er in »riefen. 9

Digitized by Google



130

toaS id> fenne, ich bringe einen SJegen unb einen ©äbell

mit, woran toor 40,000 £$lr. ^ufcelen beftnblig. $)te ©tabt

lonbon \)at mich gleichfalls einen Segen gefchenft, ich bin

in bie (SloubS $u Ionbon ohne SBalotage aufgenommen unb

in ©chottlanb ^at man mich $u ©benburg (@binburg) jum

@hren mit glib ber gelehrten gefellfc^aft (Sreirt, toen ich nicht

tohß toerbe, fo ift e£ ein tounber, toie e$ mity in ^oüanb

ergehn ttrirb, baS loeif gott. (Schreib mich nur ia gleich,

SBarfing toirb fdfjon erfahren, tuen ein (Sourir am fönig ab*

geht, too bu ben briff mitgeben fanft, üor ein gut quavtir

in Berlin tütrft bu tool;l forgen too möglich unter ben Im*

ben nicht toeit Dom thor, bamit man gleich am ti^r galten

• ift grüße SöarfingS tritt mahl t>on mich, au<$ Sßeter feine

grau, monsieur $eter ift rec$t alegro, toenn bu bie grau

to. SBolff au£ bem Sagerbauße ftebfi fo grüß fie unb fo alle

befannte, befonberS PGsftocfS, lebe toohl £>Gsrt?licf) verlangt

mid; bich 5U fehn, unb toenn ich nun einmal ttriber bei;

bich bin, fo trent uns nichts mehr als ber tobt, ben ich be-.

faffe mic^ mit nichts mehr, ba mich aber ber fönig nicht ent*

laffen »iE, fo toill id; im $)tenft bleiben aber fein ©ouüerne^

ment nehme ich nic$t m*hr **• too mein (Stabliffement noch ?cin

toirb, toeiß ich *>en augenblicf noch nicht, aber uf ieben gal

»ohne ich ton tointer in Berlin, bie 5htn£enbörffer gütter

toerbe ich üerfauffen, es fety ben baß ich neues ©tabliffement in

©<f)lefien erhalte, bie ©chlefier toünfchen es fehr, baß ich ju

ihnen fommen foll unb bie Römern bitten auch barum, bie

3eit toirb alles befttmmen, tuen ich nu^r ^ft w ^Berlin toohW/

abio fcon ganzen £@rfcen bin ich *>er Peinige # lud) er.

(ben anliegenben briff gib bu an 2öarfing, eS ift mich

baran gelegen, baß er befant toirb ich fchreib ihm am Äaifer

unb auch am Äönig.)
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ßxitf XLVL

Sonbon Den 6. 3uni 1814.

fißcö malten.

geftem bin \ä) in ©ugelanb gelanbet, aber id> begreiffe

nia)t, bafe i<$ noa) lebe, bafj $olf fyat mia) betynatye jerriffen,

man §at mi<$ bie spferbc aufjgefpannt, unb midf) getragen,

fo bin iä) nac§ lonbon gefommen, lieber meinen Hillen bin

ia) üor ben Regenten fein Sdj)(of3 gebraut, t>ou ifym ben

Regenten bin \6) Empfangen, toie ia) es ntä)t betreiben

fann, er fyinf miä) am bunfelbfauen banbe fein Portrait,

toafj fe^r Sfleia; mit Srillianten befe$t toafyr um ben §al&

unb fagte glauben fie bafj fie feinen treuem greunb uf

ben $aben, nrie midj, i<$ logire bei u;m.

nun mu& i<$ bi<$ befannt ma<$en, bafe trofc allen nribers

ftreben miefy ber fönig ben morgen tote ttrifjr nadj dmgelanb

gingen §um dürften ernannte, mit bem nahmen gürft 23lüd)er

üon ber 2BaI;lftabt , meine ©öbne finb graffen S3lüa)er öon

SBafylftabt, bafe gürftentu^m erfaßte icfy in 6$lefien, aüs

too ein Softer mar, bafj SBa^lftabt Reifet, nad^ meinem

tobe erfyelft bu uf leben^jeit eine ^enfion bafj bu als

gürftin leben fanjt, bafc ift nun aßeS toafe ia) öt<§ iejt

ba ein (Soutir abgebt, «Schreiben fann, träfe £ir nun toeiter

mit mt<$ fcorge^t, bafc foHfi bu mit bem negften (Sourir

erfahren.

£u$e mi$ bie übe unb €a;reib an grifce unb ®eb$arb,

granfc ift enttoeber in Berlin bei bi<§ ober in3^ten, mad;

audf) ü)m ba mit befant, §aft bu no<$ toon unfere <2aa)en

toafc in 6d;lefien, fo lafe e3 ba, ben ben Somer toerben

toir bo<$ ba leben, bie fcorfe^ung tu^t iri&fl toor mief) unb

idfj genifee im fcoraujs bie greube eu<§ alle bie midf) lib unb
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roefyrt unb in glüdlige toerfaffung naü) meinen leben &u rotffen.

$)ein bruber ift bep mi$ unb grü&t, er tfl3eu9e toon a^en

be^m , toafj mit mi<$ fcorgefjt , bafe toolf trägt mi$ uf Oenben,

iä) barff mi$ nid^t fetyen laffen , fo mad^en fie ein gefdjretj

unb finb gleid) 10,000 jufammen, in monbirung barff idj

ga^r nid^t erf<$einen, nun lebe mty i<$ tan ni$t metyr

(schreiben, ben iä) bin oölltg betäubt, unter 10 tage tan iä)

tyier tiid^t lofe unb bau getye i$ na$ §ol!anb unb toill fo

baKbe möglidtj ju bid;, lebenslang bein bi<§ £@r$ltd£) liebenbet

$lüd)er.

ßtltf XLVII.

lonben (Sonbon) ben 12. 3uni 1814.

fiße ^cEr^enö gtrau

3$ bin fefyr unruhig fcon bid; gar feine na<$rid)t p
erfaßten, gott gebe nu^r, bafe bu gefunb bift. S)ein bruber

tyat mid^ oerfprod^eu bidfj atleä §u fdfjretben, roa{3 mit ntid?

borgest, iti) fann bi$ aber t)erfi<$em, bafc e8 gleicftfam um

bef<$reiblig ift, ben roo i<$ nid^t beftenbig t>on roadfjen unb

begleiter umgeben bin, fo roerbe idf> jerriffen, roen t<$ fa^re

fpant man mi<$ bie Sßerbe aujg unb }i$t mi<$, id£> roerbe

unmenf$li<$ fatigirt oon 3 maller roerbe i<$ juglei<$ ge*

mahlen, nodj? fyabe i<$ mify gar nidjt umfe^en fönuen, fo

ballbe t<$ fan toerlaffe i$ ©ngelanb unb ben roiH ity meine

Steife befc^leunigen um ju bic§ ju fommen unb bi<$ fagen,

bafc iä) bi<$ ^©r^Ud^ libe #lüdjrr.
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Selber ftnb bie &erfpro<$enen Nachritten nic^t, fonberu

nur jtüei Briefe, welche Wla\ox üon ßolomb feiner grau au§

Sonbon fd>rie6 , üorhanben, biefelben geben toenig mehr, als

bie öerfchiebenen SMographieen SBlücherS, nur einige unbe=

fannte Slnefboten fönnen fyier $lafc finben.

Blücher befanb [ich einft im Parlament uub öernafym

ba§ trielfttmmige hear! hear! hear! (hört! hört! ^ört! :c).

$)a ihm biefe ganj fremb fear unb er fich ber Sleufeerung

anfdjlte&en ju muffen glaubte, meldje er nicht richtig öer-

ftanben fyatte, rief er: ja! ja! ja! :c.

Söenn SBlücher in ßonbon ausfuhr, ftiegen oft Neugierige

auf ba3 SBerbecf be£ SßagenS, um t>on oben burch bie <5ä)tu

ben in ba3 innere beö 28agen3 fehen ju fönnen. £)a3

jum 6t. 3ame3 = $alaft gehörige ®ebäube, toel^e« 33lücher

belohnte, mar ftetö belagert fcon SKenfchen, namentlich öon

tarnen, toelche Blücher toorgeftellt toerben, ihm eine £anb

geben ober ihn fehen tooßten.

(Sineä Borgens toar baS ©ebränge fo grofj, bafe bie

tyiix be3 fcon bem 9ftajor tion Golomb belohnten 3immer3

plö^Itd) auffyrang unb fcier tarnen in baSfelbe Otneinftür^

ten. £>a biefer ft$ nod; im Neglige befanb , bie tarnen aber

bei bem ungeheuren 2tnbrange ber Dftenfchen ba£ 3^mmer

nicht hrieber toerlaffen fonnten, fo blieb ihm nur übrig, ftch

hinter bie ^Bettvorhänge ju retten, um feine Toilette §u be=

enbigen, unb bann bie erfchrecften tarnen jur SSorfteHung

bei bem gelbmarfdjaH führen gu fönnen. 23lü<$er reifte oon

Sonbon nach Oftenbe unb öon bort in flehten begreifen ttrie

im Triumphe burch ba3 nörblidje Seutfc^lanb nach Stalin,

n?o feiner abermals ber enthufiajtffd;fte unb her§lichfte Empfang

wartete.
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2tuTjcidjmm0 beS 1846 3U SBerlttt beworbenen Söirfl. (Set). $Ratf>§

tfefeler, öon bcffen Sorm , bem €ber«9legierungSratrj ßefeler ju 2lrn§«

berg, bem Herausgeber freunblid&ft 3ur Verfügung gefieHt.

ftürft 93lüd&er fom in ben erften Sagen beS Stuguft 1814 naä) ^ot§»

bam, ben flönig ju erwarten, welker feinen ©eburtStag wie immer auf

ber Spfaueninfel im füllen Samilienfretfe jubringen wollte. — 3)er ba»

malige Regierung» = ^3räfibent Don 93affewit$ befannt unb oerwanbt mit

931ü(f)er Iub biefen 3U Wittag ein unb ma<$te aufjer feinen gamilien*

gliebern nocfj einige fjreunbe fo glücflicr), mit bem gelbmarfd^aH ju fpeifen.

9luf bem fyödjften ©ipfel feines StufmteS, feit ber (Sinnafmte r»on ^ari§

Ietbenb unb faft erblinbet, rjatte er ftcf) in Qrnglanb wieber erholt unb

toerjüngt. $n blauem Sradf, bem feinften ©entleman gleid), nur mit

bem großen Gifemen ilreuje unb bem 3?ruflbilbe beS Sprinjcn-SRegcntcn

geftf)mücft, ging er bie Strafee baljer nad) ber 93affewi^'f(fjen 2öotjnung.

2öer ben rufymgefrönten gelben erbliche, ftauntc ir)n an unb freute fid)

3uglei<§ ber fräftigen Haltung bc§ unberwüftlid)en alten §ufaren, ber

frönen atfjletifdjen ©lieber, bie fitt) in ber jwanglofen Älcibung fo frei

unb fid)cr bewegten.

Söei £ifcf) an ber Seite ber anmutigen geiftreid)en Hausfrau

fteigerte ftdj bie £eitcrfeit beS gefeierten GJafteS merjr unb mer)r bis ju

wieberf)oItem „§ep — £ep — £urraf)!" 93. war auS ben Jünglings*

jähren bem bamaligen Cb. o. ©rolman naf)c befreunbet, bie ©attinnen.

welche beibc wählten, waren Södjter jweier SBrübcr unb mit einanber

aufgeworfen. 911S baS ©efpräd) für) auf ü. ©rolman wanbte, rief S31üa^er

ganj bcgeiftert auS: ©rolman all.ein ift berflflann, bem wir ben 9flarft&

nac$ *ßariS, bem wir baS ©elingen beS ganjen SSerfeS $u banfen rmben.

3öer ben alten 5Müd)er mit feinem offnen, leiber juweiten etwa» barfd&en

Söefcn gefannt f)at, wirb gewiß aud), fobalb r»on feinen Saaten bie ftebe

war, 3eugniß oon feiner überaus licbenSWürbigen, ja rürjrenben

fäjeibenfjcit ablegen tonnen. Sunt SSerftänbniB feines 9Iu§fprucr)eS er*

3äl)lte er jefct in feiner berben l)umortftifd)en Lanier, wie im ftebruar beS*

felben SafyreS bie rüdgängige Bewegung beS großen £eere§ unter gürft

Sd&warjenbcrg fammt ben *Öconardjen auf SrotyeS unb weiter an ber

Seine aufwärts bei ber Sa^Ieftfdjen 9lrmee bie gröjjte SBetrübnifc erregt

unb er in feinem Hauptquartier ERerö
.f. ©. (am 22. £$ebr.) ÄriegSratb

gehalten fjabe. £ier rjabe ©rolman (bamalS (H;ef beS ©eneralftabS be§

#leift'f(f)cn ßorpS) juerft ben ©ebanfen auSgcfprodjen, fid) wieberum öon

ber Hauptarmee 3U trennen, über bie täube 3U geljen, bie GorpS r*on
'

9?ülow unb 2ßin3ingerobe an ftdf) 3U 3ief)en unb fo mit einer SJtaajt oon
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mehr ol§ 100,000 «Diann $art§ au bebrohen. 5öci ber %mä)i 9iapoIeon§,

bofe ber fteinb fieh fetner Hauptftabt nahen ober gar bemächtigen fönne,

tünr unfehlbar borauSjuje^n, bafj er fogleidt) bie Cffenfiöe oerlafjen würbe.

5)ie Ällarljeit unb ©cwatt öon (SroImanS (Brünben fiegtcn über bie ba*

gegen erhobenen 3weifel unb Sebenfen, ber gelbmarjchaU unb bie Sttehr«

heit ber anwcfenben Cffiaierc [timmten bei. ©rolman felbft würbe beauf*

tragt, nach bem großen Hauptquartier ju eilen, ben Surften ^djroarjen«

berg au befchwören, bie Schlacht anaunehmen. 33tücf)er jelbft wolle fie

fragen gegen Napoleon unb alle feine ÜJiarf^äÜe, wenn bie Hauptarmee

nur bie töeferöc madjen wollte. 2öenn aber Me§ nid)t§ I)elfe, bann

foHte ber Cberft mit feinem 23oridjlage ber felbftftänbigen Operation

be§ <Scr)Iefifd>en ^eere§ tjerauSrüden unb alle 2öiberreben in $rooe§ be-

legen, wie eS ifjm in 9)tert) gelungen fei. 9Jian war bc§ GrfoIgeS ber

Senbung fo fidler , bajj fofort Wnfialtt'n getroffen würben, bie Stube au

überfabreiten.

3n ^roöe§ würbe o. ©rolman bon bem einen aum anbern gefd)icft.

Sürft Sdjwaraenberg, Äönig unb ßaifer hielten bie Trennung ber §eere

für fer)r gcfät)rlid;
,

oljne jebod) SBlüdjerS 5Sor^aben cntjchiebcn au Oer»

werfen; vielmehr würbe bie Unterweifung oon Söinaingerobe unter ben

SBefefyl be§ $elbmarfchafl§ 3ugefagt , aber e§ war nicht möglich, eine

Hare beftimmte (?ntf<heibung- $u eraielen; ©rolman mufete mit einer

fdjwanfenben auf SBenn unb SIber geseilten ©enerjmigung ber unab-

hängigen Operation ber «Scrjleftidjen Slrmec aurücfreiten, eilte aber au§

allen Gräften, trug 3Müd)er ben Stanb ber Satten oor, wie ber SRüdaug

be§ grofccn ^eereS nadf) bem 9l()ein unumftöijlich befchloffen au fein fcheine,

baljer aud) ber gegebenen bebingten 3"föße ber Sötberruf auf bem ftufc

folgen werbe. Setjt gelte e§, alle ©iSpofitioncn aum 33orrüden fo rafcf)

ju treffen unb au§aufü(;ren, bafc bie 5Rücffcr)r nun unmöglich werbe.

$a§ war gana nach bem Sinne be§ tD?arfd)aü Vorwärts unb würbe mit

bewunbernSwürbiger Sa^netligfeit bewerffteüigt, fo bafc ber allerbing§

nur au balb au§ bem großen Hauptquartier erfolgenben Gontreorbre

fd)Ie$tf)in nid;t genügt werben tonnte. 9lnd> *8lücher§ Jßerficherung würbe

bie unfclige rüdgängige Bewegung ber großen afliirtcn Slrmee tmupt*

fächlich fjierbura^ gefn'nbert, fei e§ nun, bajj im grojjen Hauptquartier

bie Grwägung ber ©efafjr einer ööüigen Trennung üon ber <Sdt)lcfifcr)en

Ermee ober bie Seforgnife, bafe biefe ben 3tuf)m be§ ftelbauge§, ja be§

ganjen Krieges burclj bie Eroberung üon $ari§ allein baoon tragen

möchte, jene glüdliche SSeränberung ber Anflehten unb Gntfchliefeungen

bewirtte. 3»ar hatte 5ötüd^er§ Heer in ben folgenben fünf 2Bod)en noch

manchen tjeifeen ßampf au beftehen, würbe oom 3iele öfter aurüdgebrängt,
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aber ber cnblidje Erfolg beruhte aHein auf jener Hemmung be§ für un*

oermeiblicf) gehaltenen SRücfjugeS, welcher unfehlbar herbeigeführt fy&ite,

waS (Srolman im Hauptquartier in £rotic§ einleuchtenb betoiefen 1)attc,

bafj nämlich Napoleon eher am 9tf)ein anlangen unb Suropa ©efetje toor=

fdjreiben mürbe, al§ bie ^Kürten 33afel erreichten.

Tiefe furje^orfteflung, wie fte fid) au& bem Sifchgefprädfj auSbem^ahrc

1814 im ©ebäcfjtniffe erhalten hat, ift neuerlich im 9Ri!.2Bo$enM., Jahrgang

1842, 9lr. 34 unb 35, ausführlich unb urfunblidf) beftätigt toorben, al§

Erläuterung be§ in einem Ofacfimile mitgctheilien Haffifchcn Schreibend

welches ber tJelbmarfdjall gleich nach (BroIman§ «Rücffehr, unterm 22. ftebx.

au§ 2Rcrt) al§ förmliche unabweiSlicffe ^Iccrptation be§ ihm öerftatteten

felbftftänbigen Vorbringens unb Angriffs an ben ilaifer Sllejanber erliefe.

9la(h ber Erinnerung an be§ alten gelben münblichen Vortrag möchte

man jur Ergänjung be§ grünblichen Berichtes im Wil. 2öodf)enbI. jebod)

bie Behauptung wagen, baß bie 9?otfc3t)aft be§ öflerreiehifchen 2ttajor§,

welcher ©rolman auf bem ftufec mit bem 2Biberrufe folgte, wenn auch

bem übrigen Hauptquartier, boeh bem §clbf)errn felbft nicht unbefannt

geblieben fei.

ßfftlcr. 21/12. 43.

1815.

§at (Snglanb eine glotte auf bem TOtteüanbifdjen 3fteere?

fragte SBlüdjer in Berlin ben englifdjen ©efanbten naö) d'nu

gang ber -ifta<$ri$t üon üftapoleonä Sanbung in granfreicr),

aU er in voller Uniform ben ©efanbten SJtorgenä frity auf-

fucr)te r tyn nod; im 33ette treffenb.

Napoleon mar am 26. gebruar t>on @lba entminen,

gCüdlidr) am 1. 9Mr§ im §afen t>on Quan gelanbet unb

befanb fid? am 28. Wl&x$ in ben Suilerien.

2113 bie noä) 5um ßongrefc in SBien fcerfammelten gür;

ften am 6. ÜDtärj bie böfe Jhmbe erhielten, tourbe Napoleon

SBuonaparte in bie 2Id)t erficht unb fofort ber ßriegSplan

entworfen.
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$ier 2lrmeeu follten aufgestellt »erben, unb jtoar:

1) in ben 9Meberlanben unter £ergog toon Wellington (@ng=

länber, -iftieberlänber), beutfcr)e Segion (Hannoveraner); 2)

am üftieberrfyein unter gürft Stüter Oßreujgen, 6aa)fen);

3) am SJttttelrbein unter Sarclar; be Zoty (duften)
;

4) am

Dberrfjein unter gürft 6$toar$enberg (Oefterreicfyer, SBaiern,

9Bürttemberger, Söabenfer, £effem2)armftäbter 2C). Slufeerbem

follten jroei italienifcr)e glanfencorpS in ba§ füblidje granf*

reid; einrücfen. $)ie 6tärfe atfer Gruppen tourbe auf 800,000

Oftann berechnet. 8lüa)er3 Slrmee beftanb auä: bem 1. (SorpS,

©eneraL-Sieutenant toou Rieten, 30,831 3ttann; bem 2. ßorp«,

©enetakSieutenant üon SBorftett, fpäter ©eneral fcon $ir<$ L,

31,758 -äftann; bem 3. £orp3, ©enerakSieutenant greifyerr

t>on Stbielemann, 23,980 SJtanu; bem 4. (SorpS, ©eneral ber

Infanterie ©raf SBüloto üon Senneroifc, 30,328 Sflann; ju-

fammen 116,897 9Jlann. £)agu fam nod) ba3 norbbeutfa;e

2lrmeecorp3 unter ©eneral ber Qnfanterie ©raf ßleifi öon

^oüenborf (Reffen, ^^üringer :<:.), 25,000 3ftann, fo bafj

bie gefammte Slrmee ftcr) auf 141,897 9flann belief, toonon

naa) SBIüd&erS Angabe 130,000 9flann roirflia) uor^anben

roaren. ©raf $leift ftanb, ebe bie Lüftungen begonnen, mit

ben brei erften (5orp3, 50,000 2ftann, auf bem linfen föfyeuu

ufer, roelä)e er bei Qülid^ concentrirte, ber ©rbprinj ton

Dranien mit einer englif^^annötoer'fa^en Slrmee toon 20,000

3flann in ben Sftieberlanben. $>ie ruffif<$e unb bie öfters

rei$ifcf)e Slrmee fonnten erft am 1. Quli am 3^ein eintreffen,

©in fa)neller Einfall Napoleons in bie 9fteberlanbe tr>äre für i^n

fefyr üort^eilbaft geroefeu ; er unterliefe ifm , unb bie Biebers

länbif<$e fo toie bie 3tieberr$eins2lrmee fonnten ibre SftobiU

ma^ungtoollenben, bie ledere aud^in bie^ieberlanbe einrücfen.
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Örief XLVIIL

Goblen$ b 16. Slprü 1815.

ba bin i<§ nun bcn 9tyein $affirt, fifce an fein uffer

blicfe ju rücf in bie üergangenfyett unb benfe in ber 31t fünft,

re<$t mafj tröftli<§e3 n>iH mi<$ uidfjt einlenkten / mein un*

glücflid&er granfc fte^t mi$ beftenbig &or äugen unb i<$ ^abe

ben 13ten be3 nacfyts im ga^ren eine erfd^einung gehabt,

bie niemanb aU idfj unb Söityelm gefe^en, ba Srunnecf unb

nofti$ f<$tiffen, an biefen augenblicf fann iä) mt$ ni<$t beS

gebanfenS ermefyrcn, bafc granfc tobt ift, gib midj ia gletdf)

na$ri$t, 2lffeburg feine grau unb bie ßinber fjabe
\<fy rootyl

gefunben, bin aber nufyr bie §Ka$t bep fie geblieben, §abe

midfj fefyr gefreut, bie grifce fo vergnügt ju finben unb. fie

fcat e3 urfacfye §u fein, toofynen tyut fie fe^r angenehm, unb

ber man trägt fie uf §enben, roenn ity bi<$ ragten foll, fo

befuct) bu bie grifce bu luirft bi<$ ba gefallen.

meine föeife ift bis ^ier^er o^ne unfaU üon ftatten ge=

gangen, morgen gelje iä) na<$ Süttidjj, too idj mein ^aupt*

quartier ftnbe, no$ finb feine $einbfe$ligfeiten vorgefallen,

lange bürften fie too&l nicfyt mefyr ausbleiben, in granfrei<$

ift ber bürgerfrieg begonnen, fie tüerben ftd; too^l mit ein=

anber uf reiben unb iö) fan nicfyt glauben, bafe mir totyl ju

tutyn befommen, inbeffen §äuft fi$ eine große 9ftaffe Don

Sftenfdjjen unb bie länber roerben toiber üer^rt unb toer=

jetyrt tperben , fyir ftetyt alles in ber fünften blüt^e unb ba£

roetter ift unbergleid^lig , i<$ tuerbe aller o^rten mit jubell

uf genommen unb bie Gruppen freuen fidf) mi<$ roiber ju

fel;n, toe^re idf? fummerfre^ fo fönnte idf> mi<$ glüdli<$ preisen

aber \ä) genifee feinen froen augenblicf.
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(Sä^reib mia; ia gleia; unb fa;id bie britoe am frieg$=

minifter fo frige iä) i^m am fid^erften, meine Umgebung,

(Smpfte^lt fia), grüße $a§ler unb fage tym ia) hoffte ifym

baUbe ju fefrt grüße bie ©irobj, Sifettd^en, lotta)en * mattittbe

unb bie beiben jungens aua) 2öarfing$ unb SolombS immer

bein bia) Iibenber $lüa)cr.

23lüa)er fam im legten drittel bei Slpril uaa) Süttia).

ßrief XLIX.

£ütti<fc bcn 24. Slpril 1815.

3ä) bin tyir bei ber armer; angekommen unb bin mit

greuben t>on bie Gruppen Empfangen roorben, bie armel;

ift mut^ttoll unb im <Sä)önften ©tanbe, unb ia; glaube baß

mir ben frig toenn er beginnt baUfce beenbigen toerben, ia)

toünfa)e nufyr fcon bia) unb beine Umgebung naa)ria)t ju

erhallten, wenn bu bie brime nutyr am $rig$*9)iinifter ober

inen er noa) nia)t §urütf iji in fein Bureau fa)iäft fo erfaßte

ia) fola)en am 6a)leunigften unb fta)er, granfc ftetyt mia)

beftenbig t>or äugen unb fommt mia) nta)t au£ bem gebea)t=

nife, cä.afyubet mia) beftenbig, ba& er tob iji, alle meine

greube auf ®rben ift bura) fein <5a)itffat t>ernid)tet. <2a)reib

mia; ia gleia) roa3 er magt unb maß man mit itym ange*

fangen f>at, ift ©eb&arb jurücf, fo (an er mia; auäfityrlia)

fa)reiben, loen ber fönig ©eb^arb angeftellt fyat, fo fott er

aud; maa)en, bafe er anr;erfomt, n>aß maa)en ben granfc

feine jungenS, fie roerben fia) nun root/l naa) grabe ba

* Gfjarlotte bon Sonring, ©djtoeficr ber Sif ette öott 931ü<§er, ber»

^etratrjct mit Hauptmann bort $re§fy.
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gefallen, id) fjoffe baß lifetta)en gefunb ift, grüß fie, fo aua)

bie ©irobj unb Sottdfjen, ber erften fage, baß ia) i^ren man

fe^r tüofyl in a$en gefunben fjätte, unb lottd&cn i&ren #ßrn

üon $)re§fi tyabe ia) ^eutte bei mi($ ju mittag , er ift 23rigab

Slbjutant beim obrift üon ßaftrotü 3Rofti§ unb $runned

(Smpfiefytt fi$ grüße flauer unb fage tym idf) hoffte er fe^me

battbe anf?ero grüße tüarfmgS unb GolombS, $eter* hrirb

nun au$ toofcl fa)on ttieg fein, Schreib baflbe an beinen bia)

libenben g l ü d) t r

.

ßrief L.

(Dfjne Saturn; üermuttylid) aus Süttidj.)

©ebfyarb ift §ir angefommen, i<$ freue mi<$, baß ia)

tüeiß bu bift gefunb, granfc ligt mia) am§@r$en, ©ebfyarb

beruhigt mid;, »eil er mia) üerftdfjert, granfc mürbe gut t>er=

pflegt unb be^anbelt unb bie jungend tüe&ren gufyt unter

gebraut, ia) tan nia)t3 mefyr tufyn, nun übe Wlatye laß bia)

nichts abgefm, bia) tüirb tuen lifette abreißt bie Qeit lang

werben ge^e bu tüilft in ein SBabt bu braugft fein

gellb gu freuen, (Schreib mia) nuf?r toen bu me^r fyaben

tüilft, befuge grifce. eS hrirb bitf; bei i^r gefallen, lange

tyoffe ia) bauert biefer frig nia)t, bie na$ria)t tüirb naa)

Berlin fommen, baß bie €ayeu mi$ tyaben ermorben motten,

aber fe^re bi$ an nia)t£, bu tüeift tüo^II baß iö) ben fobff

fo badbe nityt üerlifyre, e£ tutyt mia) nutyr leib baß ia) morgen

4 menfa)en aU ^ebetten tob fdf)iffen laffe, bie (Sayen müffen

aber meinen nahmen mit <§&rfura)t ju nennen lernen, ia)

* Sttajor toon (Solomb, Gommanfceur be§ neufotmirten 8. (erften

toeftffitiföen) ^ufaren^eßimentS
,
jum SBüloto'fcfjen GorpS gehörig.
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§abe micr; biete menfd&en mit Vertrauen übergeben unb nid;t

einmal eine preufeifd^e 6d)tlbtoadje beeilten, fte ftüfyrmten

mein §aufj, unb toen idfj nifyt entfd^Ioffen ^anbellte unb mid;

fidler ftetlte fo rourbe idf) mit meine gan$e Umgebung ein

Dbffer. aber i<$ fyabe fie nun fo im jtoange baß fie fi<$

nt<$t rühren foHen, bie <Sdjulb mar, baß man biefeS tooHf

^tr ni$t mit gütte, aber noty mit ftrenge betyanbelt fyatte.

lebe roo^I unb fc^reib baUbe £ lud) er.

$)a3 fä^fifd^e SlrmeeforpS fear aus ber ©egenb t>on

(5obIen§ na<$ 2üttiä) marf<$trt. 2118 in golge ber unterm 18.

betätigten 2ibtrennung3=Uifunbe beä ßönigS üon <ga<§fen

bie Teilung auty auf bie Struppen auägebefmt toerben foUte,
t

riefen poIUifd^e Qntrigue unb falfdt)e yiatyvitytzn ernftlid^e

Unruhen unter benfelben in ber gleiten Hälfte be$ 3JionatS

9ttai fyeroor.

ßrtef LI.

ftamur ben 17. Ottai 1815.

55er Gourir ge^t biefen augenblicf ab, ity toiH bir alfo

nur mit einigen tootyrten fagen baß i<$ gefunb bin ©ebfyarb

auä) unb meine ganfce Umgebung, unfern nrirb fage bu uufyr

baß bu in feinen I?auße roo^nen bleiben roürbefl, ttrir tr-oHten

f<$on fertig roerben.

©einen Griff fyabe i<$ erhallten unb au<$ einen toon Dr.

§orn in betreff meines armen grang, ber 3)octor gibt §cff^

nung, toollte gott feine befferung. no$ ift ^ir ni<$t$ geinb*
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ligeS vorgefallen, aber mir ftc^n nahe an ein anber, unb

eS tan alle tage Iofc gehn, ich hofft aber e£ foll biefeS mahl

nicht fo gefehrltdh »erben.

lebe mohl grüfe alles mag um bich ift unb fchreib baübe.

abio # lud) er.

©eneraMHeutenant ü. 93orflelI, melcher SlücherS befehle

in SBejug auf bie Meuterei auszuführen Slnftanb nahm, mürbe

jur Verantwortung gejogen unb im Gorp&Gommanbo burdj

©eneral fc. tyitty I. erfefct Sic fächfif<hen Struppen mürben

im norbbeutfe^en SlrmeecorpS gegen preufeifche Gruppen au£=

getauf^t.

3u @nbe beS SJtonatS 3^ai hatte Slücher eine 3ufammen-

fünft mit Wellington gehabt unb mit biefem bie gegenfeitige

Unterftüfcung Vereinbart, je na<$bem Napoleons etmaiger

Angriff ber engltfcheu ober ber preufjifchen Slrmee gelten

mürbe. Semnächft 50g Blücher bie lefctere an ber fransöftf^en

©ränge nä^er pfammen.

2lm 27. Wlai Ratten fie folgenbe Stellung: 1. (SorpS

um (parieroi, 2. (SorpS um -Kamur, 3. (SorpS bei Ginap,

4. (Sorps um Süttidh, (Soncentrirung ber (SorpS in 1 2 Stunben,

ber gangen 2lrmee nach bem regten glügel bei 6ombref in

24 Stunben ausführbar. SBorpojten beS 3. 2. unb 1. (ForpS

von föodhefort bis 53in<$e, mo fi<h bie ber Csnglänber an--

fchloffen. Sie englif^^nöüer'fd^e Slrmee ftanb in fehr meifc

läufigen (SantonnementS um Trüffel; ihre (Eoncentrirung

mufcte jeitraubenb fein unb es gelang auch nic^t, biefelbe

rechtzeitig unb fcoUftänbig ju bemirfen. SBiS jum 1. %uli,

bem Eintreffen ber Muffen, fönten alle geinbfeligfetten ver*

mieben merben.
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«rief LH.

•Jtamur ben 3. 3uni 1815.

fißc$ fiinb.

$>ein briff Dom 26. 3ftai fydbe iti) erfaßten unb freue

miä), bafc ifyr alle tooP feib. ity merfe ttiop bafe manbie

fad^e mit bie Sayen naty Berlin übettriben gef<$tllbert §at,

fo tofyl ttafyr e£ ntcfyt unb nac^bem i<$ einige tobt f^tefjen liefe

toa^r ber ganfce aufrufyr gebempft unb bie $eue trat an bie

ftelle ber tou^t.

S)ic ungnabe ber grau t>. Ärufemarf toill idfj tuo^t er*

tragen, aud; ben §@rn ü. SBorftell ift fein unge^orfam leib,

e$ ift aber ju fpä^t. ber ßönig f>at bie unterfudmng ben

Generali fcon $irfd{)felb übertragen unb e$ foll $rieg3redf)t

gefaßten werben, SBorftell aber fo lange in 3Jlagbeburg ber*

bleiben. Sßetri ift geftern abenb angefommen, ber gefyetmbe

föafyt £orn gibt bie befte Hoffnung über granfc fein juftanb

gott gebe bafj er beffer roirb, Iifettd)en beftnbet fi<$ ia beffer

bafe freut mi<§. 2)af3 bie ^abcemitt nad£ $o£len foU toirb

ifyr freilig ni<$t gefallen, ber alten Sßrincefj gerbinanb tnu(l

bu mt<§ ia ju gnaben (Smpfefylen unb i(;r uufjr fagen ber

frig toetyre gettrife, id; fyoffte aber baß er nidjjt lange bauern

toürbe, in jeit toon fyögften§ 10 tagen ttrirb bie büdfe toofyl

lofj ge^n, unb tote naty granfrei<$ fyineinge^n. Söonaparte

greift un3 ni<$t an, ba &or fönnten tpt^r §ir nodjj ein Qa^r

fte^n, feine angelegensten fte^n fo SBrifliant ni<$t; fcor einige

tage bin id; in Trüffel bep ben fönig ber nieberlanbe unb

ben £>(£rfcog Wellington gemefen, man fyat mi<$ fe^r gufyt

aufgenommen unb 2Q)eOington §at mi<$ 6000 man ber fünften

©at>aUerie gezeigt, i<$) fte^e $ir mit 130,000 man Greußen

bie im fünften ftanbe finb unb mo mit idf) mi$ getraue
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£uniff, Sripoltfj unb 2Wgier ju erobern, menn eS nuf?r nia)t

fo toeit toebre unb man überä waffer müftte, mit granfc

feine jungend ge^t es ia gufyt, man mu& bie jungenä nur

nid)t3 weife maa)en; ia) weife, bafe e3 ibneu au nta)t3 fe^lt,

aber ber grofee §@rr mu§ fie auä ben $obff, unfern wirb

fage uutyr ia) befyaüte bafe $aufe uf ieben gatt, unb begte ju

Winter gewiß wiber barin ju wohnen , wünfd)te aber mefyr ftal=

lung, ben 12 ^ferbe werbe ia) boa) immer galten. Don ber

Slffeburg I)abe id) einen 93riff fie freut fid) bafe bu fie befua)en

wiHft, warum ge^ft bu nicht naa) Ormont, bu Würbeft bia)

boa) amuftren, bift aller o^rten gerne gefefyn, unb 100 %t. S)or3

jur Steife will id) geben nun lebe wo^>l grüfee aüeä wafe bid) um=

gibt aua) SBarfing unb bie (Solomb, meinen erften briff fa)reibe

id) aufe granfreta), immer bein bid) Iibenber # lud; er.

mein 2öityelm leibet wiber an ber gia)t, in beffen ift er

fd)on beffer, gutyt ift e3 aber baß $etri nun fnr ift bu fd)reibft

mid) nid)t wafe ^ferbe unb £unbe maa)en, bafe ift unred)t.

2lm 14. Quni lagerte bie franjöftfd^e 2Irmee üorwärte

^fnliWemfle bei SBeaumont unb <5olre für 6ambre, eine ©tunbe

Don ber ©ränje. Napoleon beabfid)tigte juerft ben ©egner,

melden er für ben gefä^rlid)ften ^ielt, $Blüa)er, anzugreifen.

Brief LIII.

9iamur Den 15. (3uni) Wittag 1 1%.

in biefen augenblicf erfaßte ia) bie meUbung, bafe SBona-

parte meine ganfce t>or Soften angegriffen id) bred)e fogleia)

Digitized by Google



145

uf unb rütfc meinen gegner entgegen, mit greuben null ic§

bie ®cf)laa)t annehmen unb üon ben auggang bi$ gleich

fdhreiben, toihr finb alle gefunb, unb ich toünfche bag bu

e3 mit beiner Umgebung aua) bift, tuen bu nidfyt mit nach

Ormont reift, fo nim t>orf>er bie Heine lifette mtber &u bid),

bie t»otberften $eiüm biefeS britoeg fanft bu in Berlin befant

mad&cn, lag e3 ia bei ber Sßrinceg gerbinanb unb SftabjinriU

ttnffen, aua) ^rinjeg Sa)arlotte, ber ^rinjefe SBtfl^eHm fchreibe

ia) gtnep ttiohrte, gott mit eua) $ lud) er.

aua) ben ©eneral to. 23raufcht£* lag e§ fagen unb ben

ftabt ^refibent üon Berlin in größter @iüe.

2lm 15. brang Napoleon, auf bie Sßorpoften beä crften

preugifa)en (SorpS treffenb, über bie €ambre4Ubergättge &or

unb luarf jene gegen gleuruS jurücf. $lüa)er concentrirte

bie Slrmee an biefem £age bei 6ombref, too fia) bie ^tragen

t)on (parieren naa) £trlemont unb Don SRamur naa) -JttDeUea

fa)neiben, unb nahm bort fein Hauptquartier. 3u faßigfetten

bei ber 93efehl$überbringung üerhinberten aber baä rea)tjeitige

£eranfommen be3 4. ßorpä, njeld;e3 am 15. bei £anut fta)

hätte concentriren follen unb bieg erft am 16. augführen

fonnte. -JöeHmgton, am 15. toon bem Vorgehen ber franjos

fifa)en 2lrmee benachrichtigt, hielt bieg für eine 6<$einbetoe=

gung unb traf, am 15. 2lbenb3 in Trüffel noch einem 58aHe

beitoohnenb, bie Slnorbnungen für bie Bereinigung ber Slrmee.

2lm 16. griff Napoleon Blücher bei fitgnr; furje 3eit

nad; Wittag an. 93ei ber Wlütye oon SBuffy traf biefer mit

* CXommnnbnnt bon Berlin.

Q. b. Golomb, 5Blüc$er in Striefen. 10
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bem £er$og oon Wellington bie testen SBerabrebungen, wonach

eine Unterftüfcung burdj bie ©nglänber t>on üuatrebraS aus,

beni Scfjnittpunfte ber Strafen 9camurs9Ribelle8 unb tyax-

leroi^rüffet, in bejHmmter 2tu£ficht ftanb. Wellington glaubte

um 2 U^r bie nötigen Gruppen vereinigt $u haben. SKe

blutige flacht, in treuer bie ßnglänber, bei QuatrebraS

felbft oon 9Harfc^alI ^ep angegriffen, vergeblich ermattet

mürben, entfcfyieb bie Durchbrechung ber preufeifdhen Stellung

jtoiföen ben Dörfern Signp unb St Slmanb burch bie grau;

jofen ju llngunften 33lücher3. $)er gelbmarfchall oerfucf)te

burdh §aballerie=2lngriffe, bei beren einem er fidt> felbft an

bie Spifce ftellte, ba§ ©lei^geioid^t be3 ©efec^tS toieber h^;

juftetten; ihm tourbe ba£ ^Pferb burch eine ©eroehrfugel

erfchoffen, e3 ftürjte im ftarfen Saufe nach conrmlfiüifchen

(Sprüngen jufammen.

ßrief L1V.

2Batire ben 17. 3uni 1815.

Napoleon ^at mich gefteru nachmittag um 3 Uhr mit

120,000 man linien Gruppen angegriffen bafe gefegt bauerte

* bte in bie nacht, beibe armeen haben t?iüe menfd^en oerlohren,

ich ^abe mich ^eutte neher an ben lorb Wellington gesogen,

unb in einigen tagen tuirb e3 toahr fdt)einlic^ tt)iber gur

<5fyaä)t fommen alles ift bott muht unb trenn Napoleon

noch eini9e folget Schlachten liffert, fo ift er mit feine armeh

fertig fcorgeftem ift ein $)iüifion&@enerall nahmenS 8our--

mont mit feinen ganzen ftabe ju midh über gegangen unb

geftern toiber ein obrifte unb mehrere offijier, ich bin in ber

afair bamit roeggefommen, bajs fie mich einen frönen (*ng=
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lifchen Schimmel erfdjoffen $aben, ©neifenau fyat ba&felbe

<5ä)iä)aty gehabt, toihr finb beibe üon ben fallen mit ben

sterben ettoafj mitgenommen fonft bin ich imb meine um=

gebung gefunb, nur mein abjutant major t>on SöinterfeÜb

ift fchroehr SBIeffirt , ©ebharb ift ganfc gefunb unb mein freuj

braffer 9Roftifc fyat mich einen großen Sienfi getagt, ba er

mid) unter bem Sßferbe ^eraufe gefjolffen.

3)u fanft biefen briff in Berlin Mannt machen unfc

nuhr fagen, bafe fie negftenS mehr erfahren foUten, ben

fa)lagen »erben tt?ir)r uns nun öffter bis tothr roiber in $ari&

finb meine £ruwen haben nrie Iötr-en gefönten, aber ttrihr

toahren ju fa)toag, ben 2 r>on meine (Sorp3 magren nicht

ber; mich, nun fcabe ich alles an mtdf) gebogen. lebe tüor)l

unb grüfje alles tt>afe bidr) umgibt @ lud) er.

©irobj ift gefunb.

Blücher tt>ar, tote ber 2Irmeeberi$t angibt , burcf) ben

ferneren ©turj längere Qeit betäubt gemefen, bie näheren

Umftänbe, namentlich bie Beteiligung beä ÜJlajorö to. b.

S3ufa)e an ber Rettung beä gelbmarfchalls, fonuten biefem

ba^er nicht au£ eigener 2lnfa)auung befannt fein. £)a ber

^ücfjug be3 preufctfchen £eere3 untermeiblia) mar, Blücher

aber in bem Moment ber ©ntfcheibung t>on ©neifenau nicht

aufgefunben mürbe, fo gab biefer ben Befehl, benfelben naa)

28at>re unb nicht nach 9Ramur, ber eigentlichen Operations

linie ber Slrmee r>om üftieberrhein , gu rieten. £)urch biefe

üftafjregel allein mürbe bie Bereinigung Blüa)erä mit ^Bellings

ton auf bem 6<f>laa)tfelbe bei 93eße ^ttttiance ermöglicht. ®a
auch ^e naa) SBato« birigirt toorben toaren, fonnte

bie Slrmee toieber mit Schtetfbebarf fcerfehen »erben, unb
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ftottb am 17. mieber fcöflig gefec^t^fä^ig ba. (Siner Verfol-

gung bur<h bie ^ranjofen mürbe noch auf bem Sdf)lachtfelbe

entgegengetreten, fo bafe ber SXbgug mit föuhe ftattfanb.

3nbeffen mar bie (Sachlage am Slbcnb be3 16. boch noch

nicht fcöllig ju überfein unb nid^t ohne erhebliche Veforg*

niffe befanb fi<h Vlü<her mit feinem 6tabe in einem dauern*

häufe bes 2)orfe3 SMtoreuy, atoifchen Sign? unb 2öamre,

mit greube baä raffelnbe ©eräufch fcorüberfahrenber ©efdfmfce

begrü&enb. Snbeffen hatte ber £erjog üon Wellington nach

bem ©efec^t t>on QuatrebraS, in mel<hem bie englif<h=hanno*

r>er'f<$en 6treitfräfte, ßünblich anmachfenb, bie fransöfifd;en

Singriffe äurücfgemiefen , feine 2lrmee in bie (Stellung toon

Sftont 6t. Qean (nahe Waterloo), mo bie ©fragen toon

91toelle3 unb (Sharleroi-CluatrebraS nach Trüffel jufammen;

treffen, gefammelt. Napoleon folgte ihm mit ber feinigen,

bon melier jebod^ jmei Gorpä unter SJtarfchall ©rouchty, mit

ber Verfolgung ber preufcifchen Slrmee beauftragt, bei Sign?

jurücfblteben.

granjöfifd^erfeitö mar t>erfäumt morben, beu Sftütfjug

Vlücherä ju beobachten, unb als e3 nun bie Verfolgung

.galt, mar mau im 3meifel, °& bie ^reugifd;e Slrmee ihre

eigentliche Sftücfjugälinie über SRamur eingetragen ober fi<h

na<h Wamre gemanbt habe. 3Jlan hielt biefelbe für gefprengt,

namentlich Napoleon gab fi<h biefer 2lnfi<ht hin; er glaubte

nur noch Me englif^hanno^cr'fche Slrmee $u befämpfen ju

haben.

Vlü<her birigirte ba3 4. GorpS am borgen beä 1 7. nach

£>ion le Sftont, mo baffelbe VifcouacS bejog; e3 mar fomit

ba3 £eer bereinigt.

Sluf bie bon bem .^erjog ton Wellington am 17. früh

gemalte Eröffnung, am folgenben £age bei SJtont St. 3ean
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eine Bfytatyt annehmen gu motten, faßö 33lüä)er mit 3mei

(SorpS £ülfe leifte , antwortete biefer, „er merbe mit ber

gangen Slrmee fommen, unter ber 93ebingung, ba§, Wenn

am 18. ber fran$öftf<$e Angriff unterbleibe, am 19. bie

Dffenftbe ergriffen mürbe." So mürbe benn ber 9ttarf<f) be3

4. unb 2. (SorpS über 2öamre am 18. mit £age3aubrud)

angetreten, beibe birigirten fia% nad)bem bie Style paffirt

mar, auf St Sambert; ba3 1. (SorpS, fcljon auf bem regten

Ufer biefeS $luffe§ beftnblia), marfcfyirte auf Dfjain, in ber

Sprung auf ben linfen glügel ber ©nglänber; ba3 3. behielt

Sßamre befefct, um bieten 3Jtarfa) subeden, unb follte nur,

menn bie Umfiänbe e£ juliefeen, £ruppen als Sfteferöe ber

Slrmee folgen laffen.

Napoleon §atte um 12 U^r be<S 18. ben Singriff auf

bie engltf^e Stellung begonnen unb fä;on um 1 Ufyr 0lad;-

ridt)t toon bem Slnrütfen ber ^reufeen erhalten; ba er bie

$cü?e ber 93lüa)er'fd;en Slrmee jeboa; ni<$t glauben mollte,

gefa)a§ aua) nia;t e^er etmaä jur £)edung feines regten

glügelS, als bis um 4y2 Ufyr ba3 4. GorpS aus bem Söalbe

oon griajemont beboua)irte. Qu biefer Qeit folgten fidj f^nell

mehrere englifd^e Dfftjiere mit bem Auftrage, um fd)leunige

£ülfe ju bitten. Slüdjjer bef^lofc ba^er, nict)t baS Eintreffen

aller Gruppen abjumarteu, fonbem mit ben oom 4. (SorpS

augenblidlicr; oorfyanbenen ber frangöfifa^en Slrmce, meldte .

eben einen neuen Singriff auf bie englifa;e «Stellung maa)te,

in ben Sttüden ju ge^en unb baS nafye ber SBrüffeler ©trage

gelegene £)orf *pian<$enoit ju nehmen, £iebura) mürbe 9k*

poleon gejmungen, ba3 6. SorpS unb ben größten £tyeil ber

Infanterie feiner ®arbe gegen bie Greußen ju nermenben.

JDet ermähnte Singriff mürbe oon ben (Snglänbern abgef^lagen,

gleichseitig griff baS 1. preu&ifa;e (SorpS , über D^ain fommenb,
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in baä ©efedjjt ein unb mixte bann toom 4. (Sorpä ba$ ge-

nommene, tnieber verlorene, bann noa) einmal unterteil?

na$me be3 2. GorpS erftürmte S)orf $lana)enoit gegen bie

granjofen behauptet, toomtt bie (SntfReibung erfämpft toar.

3n völliger 9luflöfung fCo^ ba$ £eer Napoleons toom

©$laa)tfelbe unb liefe eine reiche SBeute, namentlich bie

Bagage be§ $aifer£, in ben $änben ber uerfolgenben ^reufeeu.

35ei bem SBortoerf Sa $8elle=2llliance trafen bie fiegreta)en §elb=

Herren ^Blüc^er unb Wellington jufammen.

Brief LV.

e^Mtfeüb la Sellaliancc.

träfe ic§ oerfprod)en babe i$ gefaßten, ben 16ten mürbe

td) gelungen ber gemaüb ju roeidben ben 18ten l?abe id) in

üerbinbung meinet greunbeS Wellington Napoleon bafe gatyraufj

ju machen too er t)in gefom toeife fein menfa; feine armeli

ift üöHig en de Routt feine attelleri ift in unfern ^enben.

feine orben bie er felbft getragen finb mia) fo eben gebraut,

fie finb in einen feiner tragen genom, lafe biefe 3eißen / ber

^rincefe Charlotte, unb ber fönigl. gamilte berannt machen,

aua) ber ^rincefe gerbinanb unb SRabjürtH.

(ßnbe fet)lt.)

&ie preufeifdbe 2lrmee »erfolgte bie 9kd>t fyinburdj unb

rertrieb bie ^ranjofen au« fieben SBioouacS unb aus ©emappe,

too ber gelbmarfa)att fein Hauptquartier na^m.

Site SJlajor uon ßolomb am 19. zufällig bem gelb-
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marf$aH, toela;er im Söagen faß, eine Reibung 511 machen

tyatte, fe^te biefer Napoleon« §ut auf, nabm beffen Segen

an bie «Seite unb fagte: „$Bie gefall ia) i^m fo?!"

2lu<$ ®rou($9 tyatte fid? t>on Söatore jurüdgieljen muffen;

$8lüa)er3 2lbfid;t, ifyn abaufd^neibeu, gelang jtoar nia)t, jebod)

mürbe fcerfelbe t>on ber geraben SRücfjugSlinie über @(>arleroi

abgebrängt unb ging über Sinant au ber WlaaZ jurücf. Sie

engltfa;e Slrmee folgte ber preujnfdjen auf einen £agemarfa).

ßrief LVL

(Sictirt.) ©offelieS bcn 25. 3"«» 1815.

3$ \)dbe miti) t)on meinem g-aH siemlia) erholt, aber

fd£>on mieber ift mir ein 5J3ferb bleffirt. ' 3Run glaube idfj

root)l nia)t fo balbe unb &ieHeid;t gar fyier nta)t mefyr $u

großen ®efea>n ju fommen, unfer «Sieg ift ber Doflfommenfie,

ber je erfochten ift. Napoleon ift iii ber -iftacfyt o^ne §utf>

unb Segen entti>ifa)t, feinen §utfy unb Segen fcfyide ia? f)eute

am $önig, fein überaus reifer ©taatSmantel , fein Sagen

finb in meinen Rauben, aucfy fein $Perfpectit> , n>obur$ er

uns am <53>la$ttage befefm, beftfce ia); ben SBagen Miß

id) btr fänden, e3 ift nur ©a)abe, bafe er befa)äbigt ift,

feine Sutoelen unb alle feine ^reciofen finb unferen Gruppen

jur SBeute gemorben, fcon feiner (Squipage ift i^m nia)t3 ge*

blieben, mancher ©olbat $at 5—6000 £f>lr. SBeute gemalt,

er fear im Söagen um fia) jurüdjubegebcn , als er toon

unferen Struppen überrafdfjt tourbe, er fprang heraus, roarf

fi$ ofyne Segen 311 ^ferbe, wobei tym ber §uty abgefallen,

unb fo ift er ma^rfa)einlta) bur<f) bie 9Ja<$t begünftigt ent;
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fommen, aber ber Gimmel roeifc, ftiofyin. §eute rüde i$

mit bem größten ber 2lrmee in granfreidfj ein. 3>ie

folgen biefeä Siegel finb ni$t 511 beregnen unb nacfy meinem

U^rt^eil muß Napoleon fein Untergang barauä ^ertoorge^en

unb bie franjöfif^e Nation nrirb nnb muß if>n r>era<$ten,

bann fyoffe ia) , gefyt ber griebe fyer&or unb mit ®otte£ $ülfe

bin i<$ tior Söinterä mieber bei bi$. $)ein SBruber ift fcöttig

gefunb u.nb §at am £($lad;ttage als ein t»or$ügli$er Dfficter

mit feinem neuen Regiment gefönten. 3Mne gange Um=

gebung ift gefunb unb too^t unb ic§ fe^e fd&leuntgft %lafy

ri<$t fcon bir entgegen.

(Gigenljanbig.)

3$ jittre fo fe^r, ba§ t$ nidftf felbfi t>$l fd^reiben tan,

fyabe au<$ nicfyt jeit. lebe toofyt unb befyaübe lib beinen

treuften greunb £ lud) er.

2(m 20. überfdfmtt ^öfüd^er bie fran$öftf<$e ©renje unb

fefcte ben 3ftarf<$ eilig fort, um bem geinbe ni<$t bie Qeit

ju laffen, ftdfj ju fammeln, unb um ben Sieg nafy 2ftögUd^

feit ausbeuten. So fet)r aud) bie toad^fenbe Entfernung

üon ben 2öaffenplä$en am 9l^ein unb bie große 3a^I ber

no<$ in franjöftfdjen $änben befmblidfjen ©renjfeftungen gur

SSorfid^t mahnten, fo fetyr au<$ bie Sluftrengungen , toel<r)en

fid; bie Gruppen unterbieten mußten, 93erüdfi<$tigung üer^

bienen fonnten, fo übermog bie 9tü<ffi<$t auf bie fdfmefle,

nöHige -Jliebermerfung be3 ©egnerS, meldte an fi<§ bem gelb*

^errn unjtoeifefyaft'fd&ien, bo$ felbft bie begrünbetften S3e=

ben!en. @rft am 23. na<$ achttägigen Strapazen unb kämpfen

würbe ber Slrmee ein 9tu$etag gegönnt.
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ßrtef LVII.
t

GfyatilionfurSamber (Gbatiüon für Sambre) ben 22. 3uni 1815.

mit mein gefunbfyeit beffert e£ fi<$, iü) glaube bie gurten

ereigniffe finb bie mebtcin. geftern lieft iä) bie gefhmg

aüeäneS befctyifen, ein ^ßullöer magajin flog in ber geftung

uf unb nun ergab fidfj ber (Sommanbant fyeutte no<§ laffe

lanbreci unb Sflaubeuge gleichfalls befdn'ffen, in beffen l;allten

bie geftungen meine Operationen nid^t uf , man fagt napoleon

toolle bie krümmer feinet §(£re3 bei Saon fammeln, e8

fott mia) toenig fummer machen, bringen bie ^arifer ben

t^iranen nidjjt um bis i<$ na$ $aris fomme, fo bringe ia)

bie Sßarifer um, eS ift ein mafyl ein @ibbrüdf)ige3 fcoHf.

3)ie ©efootyner beS £anbe3 Empfangen uns freunblig

unb napoleon barff fidfj toon feinen lanbjiu^rm nidjjts toer*

fyred^en. gufyte naa)t i<$ mufe fa)lie&en füffe beine Umgebung

unb alle brauen berliner. glüdur.

2lm 23. §atte 23lü<$er in (S&atillon eine Unterrebung

mit bem $er$og üon Wellington, in melier er üorfa)lug,

£aon, bei toela^em Orte bie franjönfd^e 2irmee #alt gemalt

fjatte, um fi$ ju orbnen, auf bem redeten Ufer ber Dife

}tt umgeben, um ©ompiegne ju genrinnen unb bann fort=

gefefct auf bie $ücf§ug$linie be3 geinbeä hrirfen ju fönnen.

Quxä) (Safcallerie, toeldfje auf £aon toorgefyen foHte, beafc

[tätigte man benfelben über bie 9flarf<$ria;tung $u tauften.
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ßxitf LVIII.

Ohne Ortsangabe, ba$ Hauptquartier roar in ©enürp bei 9Jopon.

20. Suni 1815.

gefunb bin id), wod) 12 meitten üon $ari$ bie aud>

ballte jurüdlegen werbe, fdjjon l)aben bie ^arifer unb bie

prcmforifcfye Regierung ©eputirte getieft unb bitten um ein«

fteüung ber geinbfe^ligfetten id; fjabe fie nid^t angenommen,

öonaparte ift abgefegt unb roiCC wad) amertca gefm, ia) Ijabe

9ioftt§ ^eute nacb l'aon gefdndt unb von bie $>eputtrte

SBonaparte fein tobt ober feine aufelifferung bie Übergabe

aller gelungen an ber ©amber unb ber 9Jtaf$ verlangt,

biefe^ we^re bie (Sonbitton unber meiere id) mit i^nen unter=

banblen mollte.

$>em ofyn er ad?t mardbire id) noä) fyeutte grab uf $ari£

id? werbe bafe ©ifen fd^miben roeitl e§ wa^rm ift , ben i$

miß fcor ben fyerbft $u Raufte fein, ßüffe lifettgen grüfje

alle befante, befonberS lott<$en, bie ©trobj unb Söarfiug,

au<§ unfern nrirb. £ein bruber unb ©irob finb gefunb.

uf ben max\d) nad) $ariS. $ lud) er.

ßrtef LIX.

ßompiene ((Eompiegne) ben 27. 3uni 1815.

bir fi& id) in bem 3"itmer tuo maria luife i£re ^odfoettS--

na$t (klebrirte, man fan nidjtS 8$önere$ nidjtS angenehmeres

fefm als ßompiene, nur €$abe bafe id) borgen früh roiber

t?on \)ix muß, ben in 3 tage mufe id) ju $ari£ fein, e$ ijt

möglich unb työgft irahrfcheinltg bafe Sonaparte mich unb
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lorb Wellington auggeliefert hrirb, \6) werbe wofyl ni$t

flüger tyanblen fönnen als tym tobfd&tffen ju laffen, e3 ge=

fi$iefyt bie SJlenfcf^eit baburd& ein £)ienft, in $ari3 tyat itym

alles »erlaffen unb er wirb ge^aft unb üerad^tet, idf> benfe

bie ©adjje iji ganfc in fürfce fyir ju enbe unb ban ©He id)

nad; ^aufje lebe wobt bie ©ftaffettc Witt fort aber um gotteä

Witten i<$ frtge ia feinen einzigen briff toon bt$.

©eb^arb ift no$ nidjjt fcom fönig, an ben id; il)m ge-

fd^ieft äitrürf, grüfje alles toajs bi$ umgibt, abio

#lüd)cr.

3Jlarf(^att ©oult bra<§ mit bem 9ieft ber 9tapoleonifd;en

Slrmee am 25. üon £aon auf, um ftdj bei ©oiffonä mit

©rou$9 ju vereinigen, melier über £)inant, Sftetyel unb

SReimS ^eranjog; ^ier übernahm Sefcteter baä (Sommanbo

über bie ganje 2(rmee.

2(m 27. trafen bie preufcifd^en Struppen, uaefy außer*

orbentltcfyen 9Jtarfd)anftrengungeu, bei bem Sßaffiren ber Oife

unb auf bem linfen Ufer biefeö gluffeS auf mehreren fünften

auf ben geinb unb fanben üerfd^iebene fleine ©efedbte ftatt;

eben fo am 28. bei Millers (Sotteretä unb Dknteuil, burd;

weld;e bie grangofen gejroungen mürben, auf -äfteauy unb

über bie SJiarne auszuweisen. 6o war nun ber 2öeg nad)

$ari$ frei. €<$on am 29. traf bie Slrmee auf ber $orb=

oftfeite ber fernblieben $auptftabt ein. 93lü$er natym fein

Hauptquartier in ©oneffe. 5ln biefem £age errei<$te au$ bie

flüchtige 2lrmee $artä
;

biefelbe befaf} für einen Singriff aufjer=

$alb ber Karrieren eine Stärfe t>on etwa 60,000 SJlann, für

bie Sßert^eibigung fcon 90,000 SJfann. $)ie granzofen Ratten

mel für bie 33efeftigung ber ©tabt gettyan, namentlich waren
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bic §ityen t>on SeHetriöe, bie ©egenb am Ourcq^ßanal, unb

bcr Montmartre, »ic bie föecognoScirungen ergaben, ftarf

befeftigt.

Napoleon »erlief am 29. friilj Oflalmaifon, als ftdj

preu&ifa?e £ufaren fä)on auf bem regten ©eine^Ufer näherten;

big biefer 3^it noa) b/atte er mit ber pror>iforif<$en 9le=

gierung t>err)anbelt. 93lu$er fafcte in 23erütffia)tigung ber

8a)tt)ierigfeit, toelaje ber birecte Angriff auf bie t»on einer stemlia;

ftarfen unb feineStoegS t»öüig bemoralifirteu 2Irmee befegte

©tabt bot, unb in Serüdfficfytigung be$ balbigen Eintreffens

ber englifa)en 2lrmee, tt>eld^e it/m ben Dtücfen betfte, in 93e*

rürfftc^tigung enblia;, bafj bie SBrücfen bei 6t. ©ermam unb

9MfonS erhalten roorben waren, ben (!sntfa)lu&, $ari£ auf

ber ©eftfeite ju umgeben, mobura) bie 3uMr ^9 a& =

gefa)nitteu merbeu fonnte, unb fa)ritt fofort jur 2lu§fü^rung.

2lm 30. begann baS 3. (SorpS bie Öetoegung, e£ folgte baS

1. unb bann baS 4., lefctereS ben ©nglänbern $la§ ma^enb.

Ueber eine an biefem Sage ftattgefunbene Unterrebung

mit bem £er$og uon Wellington fa)reibt 5Blüc$er felbft.

ßrief LX.

<3onene 30. 1815.

3* ftebe bir t>or ^ariS. Wellington bat beo mi<$ ge=

gnTm unb n?ir haben abrebe mit einanber genommen um

bie gan$e gefdbiebte $u bcenbigen. deinen bruber borte ia)

bic vergangene s
)iadbt abgefanbt um $onaparte ber in HKalk

maiion n?abr, uf ju beben, bie frrudfe n>ab;r ab gebrant,

frnft ire|»re ber Gcup gelungen, inbeffen $at &>lomb boa)
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eine fd^öne (sypebition gemalt unb bie brücfe St ©ermain

genommen, bie ber geinb im Segriff toatyr gu t>ernic§ten,

ber $ring Söityelm §at mi<$ unb Wellington gu gefatter ge=

beten, bu muß ia gur *ßrincejg fahren unb i$r in meinem

Sfta^men glücf toünfcben * ben negften briff ben bu nun t»on

mi$ frigft toirb auf* Tarife 2)atirt fein, ber Äaifer üon

BhtSlanb $at mia) einen fefyr reiben 33riliantnen 2lnbreaf$

Drben mit einem über au& a^rtigen briff gefa)icft. 60 ballbe

ber fönig anfommt unb bie fad&e fyv inS reine ifk, ge^e i$

toon ber arme^ ab, iä) bin gu fe^r augegriffen, unb M
noü) ba$ SBab gebrauten, roo ba§ toerbe ia) bi<§ fctyreiben

ba mit bu gu mi<§ fommen fanft, ©eb^arb ernährte ic(j iebe

ftunbe üom ßönig gurüct. borgen ge^e id) uf $ari3 lofc

unb toerbe bie brücfe bie bein bruber bei St. ©ermain ge=

rettet f>at ^affiren alles toaS bi<$ umgibt grüße, füffe bie

jungen! unb gib mich gutyte nachritt t>on ihren fcater lebe

tooht unb grüffe bie berliner $ lud) er.

2öa£ bie Unternehmung auf SMmaifon unb St. ©ermain

betrifft, fo hatte Sftajor fcon Golomb, fobalb er erfuhr, ba§

Napoleon fid^> noch im erftereu Orte aufhalte, bie ßrlaubnifj gu

bem SBerfuch, tyn aufguhebeu, bei bem Gommanbeur ber Sfoants

garbe be3 4. Gorpä, bereu Spifce er führte, ©enerals3Jlajor

fcon Styboft, nachgebt, mar jebod; abfehlägig befchieben

Horben. 2113 Blücher bie Sage ber Sache erfuhr unb bie

Genehmigung erteilte, fear e3 gu fpät £)er §ergang mar

* %m 18. Sunt war bem ^rinjen SBil^elm, 39ruber bc§ Königs,

eine Xodjtcr, bie jetjige ©ro^erjogin öort §effen*£)armftabt, geboren

toorben, »el<§e bie Tanten Victoria (Hifabetf) erhielt.
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folgcnber: 2lm 28. Quni erhielt ber Wla\ov r>on (Solomb,

melier mit bcm 8. ^ufaren^egiment unb bem 3. Bataillon

3. neumärftfcfjen £anbtoehr;9tegiment3 gleich t>on bem (sin*

rüden in granfreich an bie Spifce ber Sltoantgarbe beä 4.

(Büloto'fchen) (SorpS machte, ben Befehl, auf Befonä an

ber Seine, nörblich ^ariS, ju marfchiren, ftch ber bort be=

publiken ober einer anbereu Brücfe unterhalb gu bemächtigen

unb ben nodf) in Sftalmaifon toeilenben ßaifer Diapoleon

aufgeben, ju toelcher (Sjpebition ba§ l. nnb 2. Bataillon

15. Infanterieregiments unter beffeu (Sommanbeur, SRajor

t>on SSittich, i^m unterteilt tourben. ßolomb fanb, in ber

5Radr)t fcom 28. gum 29. mit feinem Slegimente in Befon3

. eiutreffenb, bie Brücfe fo ttrie auch am 29. bie SBrücfe bei

(Shatou abgebrannt. 2>ie Sluf^ebung -JkpoIeonS toar ba^er

unmöglich.

Sic SMbung fciertoon erhielt Blücher am 29. Stadfc

mittags. Napoleon ^atte am borgen biefeä £ageä auf bie

9tadf)richt ton ber Annäherung preufnfcher ßufaren fich ent*

fc$lof)en, abgreifen. 2U3 bie beiben genannten Bataillone

nach einem langen 3Jiarfcr) in SJlonteffon , nörblich ©hatou,

eingetroffen unb nachbem benfelben einige Muhe gegönnt

toorben, trat 3)iajor ton (Solomb mit bem nun bereinigten

S)eta$ement ben SJtarfch nach Bt- ®ennaiu an, um fidt> be£

bortigen noch nicht gerftörten UebergangeS )ii bemächtigen.

$)a$ 2. Bataillon 15. Regiments führte bieg unter fpecieHer

Leitung be£ Majors t>. SBittich burch Bertreibung einer

franjöfifchen Snfanterie^bthetlung, toelche St. ©ermain be=

fefct unb bie Slbbecfung ber Brücfe fo toie bie Borbereitungeu

jur Bemid;tung berfelben bereite getroffen hatte, nach fur$em

©efed^t au£ unb bie (Safcallerie tonnte bie Brücfe paffiren,

um jenfeits Stellung §u nehmen. Sie Erhaltung be§ Heber«

Digitized by



159

gangS toar öou ber ^ödtfien Söichtigjfeit, beim nur bie fQuelle

unb unbemerfte 2luSfüf?rung ber füfynen Umgebung toon $aris

tonnte ifyr (Belingen ermöglichen. * 6<$ou am 29. befanb fidb

(Solomb auf bem linfai £eine=Ufer. Um bie Serbiubungen

toon $ariS audj naa) Orleans ^iu fcfynell ju unterbrechen,

mürbe ber Oberft-Sieutenant 6o$r mit bem ©lüd^er'fc^en

unb 3. $ufaren=9legiment abgefd&itft, um ben SBerfebr auf

ber Strafje uaa) Orleans ju ftören. 6o^r fam am 30. bis

•äJtarfy unb btoouafirte hier, »ä^renb ber Auftrag bur$

. einen ^ad^tmarf^ t)atte ausgeführt werben foffen, unb fegte

erft am 1. JJuß feinen 2ftarfcij fort; in SßerfaiffeS mürbe geruht

unb gefuttert unb bann weiter gegangen. $on einem £hurm

in $ariS hatte ber Sftarfdh fcon 2)iarty ab beobachtet merben

fönnen unb mürben fc^nell 8 Kavallerieregimenter unb ein

Infanterieregiment fo birigirt, bafe <Sohr in ber gront

angegriffen unb ihm ber Rücfsug »erlegt »erben fonnte.

(rr gelangte, mit (srfolg fea)tenb, bil in bie ©egenb &on

^leffis Biquet, fyex aber ftiefc er auf bebeutenbe Ueberma^t

unb mußte fiefy über SBerfaiffeS jurüd^e^en. Qn bem

3)orfe SRocquencourt maren alle Ausgänge burdh Snfan*

terie toerfperrt, beibe Regimenter mürben bafelbft toöffig

jerfprengt unb es rettete fiefj nur etma ber britte %fyeil

ir)rer 6tär!e.

2tm 2. frü^ auch baS 4. (SorpS bie ©eine paffirt

unb begann ber SSormarfch über 6t. (Sloub, <5et>reS, 9Jleu=

bbn unb Glamart nach 3ff9 mit *>em 1. GorpS unb über

^ßerfailleS nacf> G$atiHon mit bem 3. Korps, baS 4. Korps

* $cn Sötjnen ber beiben obengenannten Cftictere, ben ©eneral»

ÜJlajorS t>. Höitiid) unb ö. (£oIomb, war e§ öergönnt, in bem Selbjuge

1870 am 2. £)ecember bei ^ouprt) abermal§ if)re fjamiliennamen ju=

l'ammen Hingen ju laffen.

«
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folgte bem erften. Unter glü<flia)en aber toerluftreic^en ©e--

fea)ten tourbe am 2lbenb be3 2. 3ffo erreicht, noa) in ber

9laä)t genommen, am 3. früfy gegen neue heftige Angriffe

t>on Sßaugirarb au3 behauptet unb um 7 Ufyr, im tarnen

be3 3ftarfd&alls Sanbamme , bie Kapitulation angeboten unb

ein SSaffenftillftanb beantragt.

ßrief LXI a.

St. Glou b. 3. 3uli 1815.

tyir fi| ia) in biefen Slugenblicf unb ertoa^rte bie fran--

göfifa)en ©enerale unb bie 5 $>eputirte ber fran$öfifa)en

famer um bie capitulation toon Sßarifc abjufd^liffen, noa)

geftern nati) mittag tourbe id) toom geinbe angegriffen unb

nad; einen ^artnetfigen gefegte tourbe ber geinb jurüdf;

gemorffen, t?eutte fritye um 3 U^r erneuerte ber geinb feinen

angriff unb e$ erginf ifym toie geftern, um 8 U^r fam ein

franjöfifd&er ©eneral, mit bem antrag ba& bie ©tabt fia?

uf conbition ergeben toolle ity ^abe ben $Cnrfcog Söeüington

5u biefer untertyanblung ein gelaben, tuen bie Gonfereng he-

enbigt fein ttrirb ttrill ia; biefen briff toeitter f^reiben, in

meinen legten briff fagte ia) bafe bu ben negften aufc ?ßari§

erhallten folft bu fi^ft baf$ ta; mofyrt fyatte, aber ia) fyabe

geftern unb I;eutte toiber gegen 3000 man fcertofyren iä)

^offe ju gott c£ follen bie legten in biefen frige fein, ia)

I;abe bafj morben gum überbrufj fafytt.
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Brief LXI b.

2Reubon ben 4. 3uli 1815.

$ari8 ift mein, baß franjöfifdfje militair marcfytrt hinter

ber loire unb bie <5tabt toirb mify übergeben bie unbefd&reib;

lige SBraüoure unb betyfpifyllofe aufj bauer nebft meinen

(^fernen mitten üerbanfe iü) alles, an üorftettungen unb

lamentiren über entfreftung ber leutte fyat e§ nityt gefehlt,

aber i<$ toafyr taub unb toußte aufj erfatyrung baß man bie

grüßte eines figeS nur bur<$ un auß gefe|te§ üert>ottgen

re^t benufcen muß i$ fan bi<$ tyeutte nidjt mefyr fd&retben,

iü) bin ju fe^r befestigt, unb ju matt, madf) btefen triff

glei<$ in Berlin befannt, gott fep gebanft, baß blut§ üer*

gtffen mirb ufyören füffe Kfctte tyr man ift nodj ni$t jurüct

füffe auö) bie jungend, unb toaß bid; umgibt, grüße au$

SBarftng unb bie Golomb. Golomb unb ©trobj finb gefunb.

abto negfteng mefyr. glüdjcr.

SDie Ratification ber Uebereinfunft, mfy n)eld;er bie

franjöfifd&e Slrmee über bie (Seine gefyn, ba$ ©ouüernement

aber in $ari3 bleiben, jebo$ in bie §änbe ber Slttiirten

übergeben fottte, tourbe am 4. guli frü^ 5 U^r auf ber

SBrücfe fcon fReuiUt? auägemecfyfelt.

2lm 7., 8. unb 9. jogen ba3 1., 3. unb 4. EorpS in

$ari£ ein. Sinnen a$t Sagen, toom brüten ab geregnet,

mußte bie franjöftfd^e Slrmee bie Soire paffirt fyaben; ber=

felben folgten bie 2lt>antgarben unb bie Refertoe^aüatterie

3. unb 4. GorpS gegen biefen gluß, foc^renb ba3 1. (SorpS

$ari3 befefet $ielt.

e. b Golomb, SBlüc^er in Briefen. 11
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firief LXII.

9au0 b. 9. 3uß 1815.

3>a) bin ^ir in $ari£, §abe aber bloä ein abfiele

quartir &ir genommen, fonft too^ne ia) gu <£t (Sloub im

fa)önften €a)lo{3, ft>o ia) aua) bleiben merbe, tuen bie großen

QQxn naa) Tarife fommen. gefunb bin ia) äimlia), aber

Derbrifjlia) im fyöa)ften grabe, ben ia) merbe gemartert, bie

granjofen fmb jum abfa)euen nibertregtig , Subtoig ber 18te

ijt nun ttriber in Tarife, ta) bin aber fia)er toen mi^r meg-

ge^en, bafc fie ifrni in 3 tage miber megjagen, fo ballbeber

fönig fomt afyrbeitte ia) an meiner ju riicffefyr ben ia) ^abe

e$ ttoHfommen fatt, aber fage mir boa) toajj ba3 ift , alle

menfa)en frigen britoe au§ Berlin, unb ia; t>on bid) feinen,

geftern fatym ber obriji t»on $f>il jurüd unb bragte 1000

brime aber ia) frigte feinen, ia) tnill hoffen, bafe bu mofyll

bifl, lebe roo^II unb grüfje mag um bia) ift, ia) fe^ne mia)

naa) naa)ria)t toon meinen a^rmen unglütflia)en gran|.

©ebtyarb ift geiunb unb grii&t glüajer.

9Raa)bem ba3 ßnbe beS ilriegeö glorreia) erfämpft,

ßubmig XVIII. in $ari3 mieber eingesogen unb bie fran=

5öflfa)e Strmee auf bem linfen Ufer ber Soire aufgelöst Xüox-

ben mar, begannen bie Sa)mierigfeiten in Setreff beSgriebeH^

abjcbluffes, mela)e 58tüa)er in biefem Briefe anbeutet unb in

bem folgenben nctyer be$eia)net.
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ßrtef LXHI. .

$ari3 bcn 4. 2luguft 1815.

s

£)a biefer Gourir nacfy ^Berlin abgeben toitt, fo mufj ia;

bocf> einige 3^e^ btd^ fcfyreiben, geftern ttmrbe tyir ber

gebu^rtetag unfereS Königes gefeiert, too ju i<§ eingelabeu

ttmrbe, aber in einer ftunbe gebe i<$ ttrieber na<§ mein Sftanu

bouiUiet, ba bie Kabinette mi<$ alle entgegen toafyren, fo

legte ia) bafe (Sommanbo ber armefy niber, allein ber $öntg

beftanb barauf, bafj ia) e§ beeilten müfcte, bis alles ab*

gemagt fet> , nun enblid^ fyat ber $öntg unb ber öftreid^fd^e

5?aifer anerfant baß ia) rea)t ^abe unb ftnb uf meine feitte

geträten , um mia) aber ntä)t mit alle au&toertige unb unfre

eigne minifter ju SBroutHireu gefye ia) ganfc au& Tarife tt>eg

unb neunte mein ftantquartir in (Saen grabe am Sel;ftranbe,

üor ber armeb fyabe ia) alles bewirft, fte toirb ganfc ein*

gefleibet unb ergibt 2 monat £ractament $ouceur, unb

ber Subaltern offner noa) 50 %\)lx. gratifkation, uf bie

100 3Jiilion Qranfen befiele ia) noa), unb ia) tyoffe bafc

toifyr fte erfaßten werben. £>er $rieg ift aufe unb id) fefyne

mia) naa) Raufte geftern ^abe ia) auf? (sngelanb ben großen

$ab Orben erhallten eine £)tftingtiou bie noa) feinen aufc

lenber ju t^eill geworben, ber Sßring t>on (Sugelanbt &er=

langte, ia) fott naä) lonbon fommen, aber ia) toerbe nia)t

^ingefm, unfer ßönig £at mia) einen ganfc befonberen Orben

gegeben, eS ift ein grofeer gollbner Stern toorauf ber mitte

ein (SiferneS $reu£ angebraa)t ift, e3 ift ber einzige orben

ber noa) Grriftirt aber toafi fjelffen mia) alle orben fetten

tt)ir einen gurten toor uns üort^eütyaften griben, ber toel)re

mia) Uber, td) bin tnbeffen nia)t @d)ulb, trenn mir bic

getybe nun nia)t toort^eil^aft fü^r uns beenbigen.
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nadb Berlin tyabe ia) üon fcir abgefanbt ein a^rtigeS

€eruice ^orcelain uf 40 Sßerfon unb ätoeiitenS, bie $ona=

partfa)e gamilie, unb tfym felbft r>on ben berümten maller

Samb gemahlen, alle in leben^gröfje unb ifym ju Sßferbe*)

ia) ^offe bafc alles guf)t anfommen Wirb ity n>eife nidfjt ob

bia) biefer briff no$ in Berlin trifft, aber wo bu au<$ bift

fa)reib boä) bein bruber ift gefunb unb ©eb^arb audf> lefcter

l?at geftern &om öftreia)fa)en $aifer ben Seopolbäorben er*

l;allten, unb ^ofiifc bafe £ereften Äreufc ben 6<$mar|en afybler

orben ben id) Napoleon abgenommen unb ben $ömg nnber

getieft £at er an ©neifenau gegeben, lebe toofyl füg unb grüfi

alleö träfe bid> umgibt, unb fd^reibt bodf) fo battbe aU möglidb.

iä) fptyle gar nia)t, ba i<$ nun ma^I genug ^abe fo

weife iä) nia)t warum ia) fpü)len foll, i$ werbe wo^l wie*

ber ein Portion gütter erfaßten, abio ber Gourir will weg.

$lüdjcr.

Söityelm fa)reibt mia) bafe granfc fi<$ mit-ieöen tag

beffere, wollte boa? gott tfym fein toerftanbt wiber geben ben

wollte ia) bie welb rul;ig fcerlaffen, naa) bem ia; afle mei--

ntgen fo guf>t fcerforgt fefye.

Söttyelm foU in Berlin bleiben, an Metrie \)abe id) ein

üortreffügen menfa)en.

$>iefer SBrief ift in $ari3 gefd;rieben, ba£ §auptquar=

tier befanb fia) bamalS jebo$ in Rambouillet. £ie fönig=

* 2)ie lebensgroßen SHlbcr be§ f?aifer§ Napoleon unb ber ßaijerin

3ofe$>ine befinben fidf) 3U 33erlin im föniglidjen <5d)lo&; cbenbajelbft ber

Uebergang SßonaparteS über ben grofcen ©t. SSernljarb, unb 3tüar in ber

33ÜbcrgaHerie; bie übrigen, jecf)§ nn ber 3al)l, im 93eft$e be§ dürften

SMüdjer, Urenfel be§ $elbmarfef)atlß.
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(i$e Drbre, mittel weiter Stüter bo8 üoreriüä^ntc 6&ren*

geilen empfing, lautet:

„3$ tüünfc^e, bafj <5ie jutn Slnbenfen an Q^re julefct

erfoc^tenen ©iege ba8 hierbei erfolgenbe in ber 6telle

ber erften ©taffc be3 eifernen $reu$eä fragen mögen. 3$
toeifc, bafe feine golbenen Straelen ben ®Ian§ öftrer Ser*

bienfte erften fönnen; e§ ift mir aber ein freubigeS ©e-

fc^äft, bie üofle Slnerfennung berfelbeu aud; burefy eine

äußere entfpredjenbe SluSjeic^nung ju beurfunbeu, inbem t$

mir- für ruhigere Ser^ältuiffe ba3 Vergnügen toorbe^alte,

3^nen noty fernere Setoeife meiner ftets bauernben ßrfennt=

(id^feit p geben.

Hauptquartier $art3, beu 26. 3ult 1815.

gej. /riebrid) ÜHlljtlm."

3n melier Söeife Stüter feinen 2öünf<$en für baä

5öe^t ber Slrmee unb be3 SanbeS Söorte gab, jeigt nad)=

fteljenbeS an ben Äönig gerichtetes ©^reiben:

„(5m. $önigli$e Sftajeftät l;aben attergnäbigft befohlen,

bafc bem £eere ber rücfftänbige ©olb auSgejatylt merben foH,

ba aber in granfreiefy noefy nidjt* eingegangen ift, fo ^at

ber 6taatSfan§Ier gürft non ^arbenberg $)ur<§laucf)t bur<$

ben gtnan$= siJUnifter üon Süloto bie nötigen ©ummen aus

bem Saterland §u gießen befohlen, ©m. $ömgli<$e 3JZajeftät

erlauben, bafj i<$ meine Meinung unb Sitte unb bie be3

§eere3 offen unb unfcer^ofjlen vortragen barf. Sei unfrem

Sorbringen in graufreief) befeelte uns ber 2öunfdf>, nichts

für unSguermerben, als (S^re, bagegen aber bem bebrängten
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$aterlcmbe aufhelfen unb Gm. 3Jtajeftät in bie Sage ju

fegen , bie Söunben feilen, bie ein langet Unglücf unb

feinblicher Uebermuth bem 23aterlanbe unb jeber einzelnen

gamilie gefchlagen haben. 23fa« bem ©runbe forberte ta)

bie (Sontribution von 100 Millionen granfen au« sßari«,

von btefer Summe toünfchte i<h nur einen £heil für ba«

$eer §u verroenben unb trug (£tp. Sftajeftät eine arrjeü

monatliche 6oIbja^lung für ba« §eer vor, bie auch aüer=

gnäbigft bewilligt tvarb; ba aber bie veränberten Umftänbe

bie« unmöglich machen , fo ttrirb ba« ganje $eer nicht allein

freubig auf biefe 5tr»eimonatIia)e 6olb$ahlung Sßerjicht leiften,

foubern nrir bitten 3flajeftät unterthänigft , nur fo viel

©elt> uu« verabfolgen ju laffen, al« toir für bie $ertt>un=

beten unumgänglich nothtvenbig gebrauchen. 2Bir tvollen

lieber un« auf« äufeerfte einfchränfen, al« ba« mühfam ju--

fammengebrachte ©infommen unfere« Sanbe« nach Stanfreich

Siefen unb fo biefe verruchte Sanb bereichern unb ba« ftie*

beraufblühenbe Seben unfere« 53aterlanbe« vernichten.

Hauptquartier Gl?artre«, ben 12. Sluguft 1815.

gej. Blücher."

ßrtcf LXIV.

alanfon (
s
2llenc;on) b. 30. Huguft 1815.

6a)on lange habe ich feine nachrief von bich ich bertb

ihr feib alle gefunb ben fonft würbe boch toohl iemanb

fchreiben, iti) $ahe bafe Gomanbo ber armeh nibergelegt unb

.alle« angemenbet um nach §au6c Reifen gu fönnen, aber

alle« vergeben« ber fönig befahl barauf bafj ich Meiben foff.

ginge alle« toie e« gehn foHte unb müfte fo toürbe ich aua)
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iebeä Dbffer gerne 'bringen, aber ber auffenbtyalbt ber großen

§@rn in ^ari§ ifl ganfc bem jn 2Bien gleich , um nun btefeS

unwefen nid^t mit anjufefyen $abe i<$ $ari3 oerlaffen, unb

bin iefct uf ben marfdf), um an ber Setyfüfte mein quartier

gu nehmen unb gwar in einer ftabt nafymenS $an (Säen)*

im Departement ßaHoabofj (GafoaboS) ba werbe id) ben

alle tage auftern unb 6etyftfd;e ©ffen geftern ju mittag !)ate

i<$ ©efyfifc^e unb fraben ba tyabe ta) an bief) gebagt unb

beiue gefunb^eit getrunfen, meine gefunbtyeit ifl noa) fo er^

träglidj), aber mein mifjmuty nimt mit ieber 6tunbe §u, ia)

fürchte ba& ta) 25000 man aufgeopfert §abe, o^ne baft e<S

uns irgeub einen nu|en bringt, fe^r befümmert bin ia) um

grausen ba i<$ lange feine naa)ri$t oon u)m fyabe, ber

Sl^mtmann $otyl f^reibt an $etri ^ran fe
würbe mit iebem

tage beffer, er lebte i<$ no$ feine gerfteHung fo mürbe id;

bie irelb beruhigt fcerlaffen. Der Regent t>on (Snglanb f?at

mia) ben 6nglifa)en S3ab orben gefd^idft unb »erlangt fa)le<$--

terbingS bafe ia) naa) (Snglanb fommen foH aber ia) fan

unb mag nia)t. ia) wünf<$e bafj lifettdfjen ba« babt ge-

^oflffen grifce unb Slffeburg fyoffe ia) finb gefunb ©ebfyarb unb

beut bruber finb wo^l, wegen bein bruber barffft bu o^me

forge fein bleibt er nutyr gefunb fo wirb er wo^l oorwärtä

fommen, obriftlieutenant wirb er fia)er .... 2öilf?elm fan

in Berlin bleiben ober naa) Rieften gelten, fytr foH er ni<$t

Wieber ^erfommen. mitbringen werbe ia; bi<f) alles wafj bu

gefd;rieben fyaft, nutyr feine Spellen, ia) b<*be bereu genug

xä) §abe oerfa)iebene gemätylbe naa) Berlin gefanbt, wenn

fie ba anfommen fo lag fte fcon ben maller ©cbauer aufc

padfen, unb Peinigen, e3 ift bie S3onapartfa)e gamilie, ia)

* Gaen liegt jübtueftlidj fie §abre, etroa 3 teilen öon ber £ee tnU

fernt , an ber £rne.
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fyabe fte blofe für biä) aquirirt, ba ia; toeiß mie fe^r bu bie

gamilie liebft. eS ift mia? lieb baß bu mit beine $ferbe

jufriben bift ber afyrme $>re8fi ift fe^r fd&toer SBleffirt, ©ebs

fjarb fagt mid; er begte nod; immer an lotteren.

ia) boffe biefer S3rief trifft bia) noa) in ©unSieben

grüße affeburg unb fage tym fein bruber* befenbe ftdfj rec^t

mof;l grifce unb bie finber füffe fütyr midf) aud) bie ©irob

unb lotteren/ lebe toofyl unb fd;reib baübe an beinen bia)

libenbeu & lud) er.

ba ia) meinen briff einfigelln toill erfaßte iä) ben beinigen

unb will alle beine %xaQcn gleia) be antworten: 1) e£

ift noa) nia)t 51t beftimmen, nrie ballbe nrifyr 3urüdfommen;

2) fyaft bu Säen richtig außftubirt ia) werbe in einigen £agen

bal;in abmarfa)ireu ^eütte fommt ©eneratl b. £aucnfcin bei

mia) au, nun l;abe ia) wiber 150000 man jufammen.

Don Dr. Fleier tueiß ia) noa) niä)t3, ba grau§ in

3^ten ift, fo muß e$ boa) nia)t übler mit u)m werben, gott

wirb i&m fyelffen.

nun glaube id) f;abe ia) alles beantwortet unb aua)

fel)r beüttlig gefa)rieben, bu bift unbanfbar, bie 33ona=

part'fa)e gamtlie f;abe ia) grabe nor bie toobujimmer auß;

gefua)t, ift baß ^orceHain noa) nia)t angefommeu?

2öieber finbet fta) in 93lüä)er3 Mitteilungen eine große

Sücfe üom 30. 2luguft bis 4. Cctober, inbeffen jeigen bie r>or;

banbenen, baß i$n in biefer Qtft faft ausfa)ließlia) ba3

^riebeneiüerf unb beffen Erfolg befa)äftigte.

* (Sraf ^Iffeburß-^atfenftein , bamnl§ Lieutenant im 10. £ufarcn»

SKegiment.
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«rief LXV.

SBerfaillie (3Serfcuüe3) ben 4. Oftober 1815.

$er ßönig reift morgen t-on Tarife ab, ben 18ten n?itt

ber 9fuffif$e Äaifer in Berlin fein, alfo mu& nnfer gnebtger

Jp@r fd^on früer ba eintreffen, geftern fyaben tüit)r mit ein

unfer (SorpS kernte gehabt, na$ beenbignng fyaben mir fcor*

nehmen alle beim ßöuig gegeffen, unb er f)at ein grofjeS

atoanfement befannt gemalt, bein bruber ift obriftlieutenant

53ubri§ft* aud), fo aud) 33runef, fo lange noc§ bie gange

armel; jufammen ift mufj id) ba bet) bleiben, fo baEbe ber

^üdmarfet) angetreten toirb Steife idf) ab nnb bin t>ieHeidf)t

enbe btefe3 Monats in Berlin, ber gribe ift fo guf)t tote

gefdjloffen aber boefy nod? ntd&t öffentli<$ befannt, feljr er?

baulig toirb er too^l ni$t fein unb mafyrfcfyeinlicfy üon furfcer

2)auer, aber baß mitfe miefy nun glei$ fcifyl fein, \ä) merbe

nid&t me^r mit frigen, ben id> fyabe e£ fatt, ba mtyr fo

menig fcortfjeille t>on unfre anftrengung uns §u erfreuen

^abeu, unfer wirb aufe Berlin fjat mid; mit feine beiDe

£öd)ter befugt, toegen ber toofynung fanft bu rutyig fein e3

ift aHe^ arangirt. £)er 2)octor £oru fyat mi<$ gufjte nafy

ricf)t fcon granfc gegeben, aber er ift bodj nod; lange nid^t

fällig fyergeftetlt, bleibt er nur in ber befferung fo mufj er

auf<S grüfyjafyr bie fyalbe tpelbt burd^ Sfteifcen, ben roirb er

f$on beffer merben, geftern er^iHte ity britoe üon 3JtatiHbe

amalte unb abottpfytne, bie beHger finb artiger, trie bu

unb bie grifce.
—

ioenn gleidE) ber $rin§ Regent t»on ßmgelanb befttmmt

verlangt, bafc id) nadfj (Sngelanb fommen foff, fo tan ify

* Cberft^icutenant ö. 93ubritjfi im 16. 3nfanteric*9tegiment, SBotcr

be§ jüngft öerftorbenen ©encral§ ber Infanterie 3. b. SSubri^fi.
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boa) mä)t ia; füllte eS ba§ ia) $ube bebarff , unb toen ic^

nu^r erft jurütf bin fott mic^ feiner im Sottbaten $ocf tnc^r

fe^n. $)er $önig £at mia) roiber fefjr anfe$ulia)e Sumen

jugebagt, ia) fjabe mia) aber ba gegen (rrfle&rt bafj ia) feine

au33eia)nung für meine Gameraten an nehmen fönte, ia) fo

trenig trie bie arme^ tpottten uf foften untres oaterlanbes

belohnt fein, kommen auf, granfreia) grofce Kontribution*

(Eumen ein nun fo ift bafj map anbrefe, aber preujfa)e3

gettb nehmen toifyr nia)t an bie nation §at genug getrau,

ia) füra)te bafj mit ber franjöfifdjen Kontribution eS mager

abläuft, fyätte man mia) ben toitten gelaffen fo breiten ttri^r

25 milion tarier naa) fyaufje, bie armefj ^ette 2 monat ge*

fyalb als Xouceur, unb bie gan^e armefy würbe neu gefleu

bet, aber fo ift alles fcerborben unb bie granjofen, fommen

abermals gu^t toeg. ju (Schienen ^>abe iä) 3 flehte Dörfer

bie Qinfai am fönig 5a^len muffen, junt Gigentfmm er=

fyattten o^ne bafj iä) barauf angetragen, fie liegen mitten

in meine gütter, unb fo finb fie mifyr angenehm, nun mufe

ia) ein gufyteS fyaufj in Berlin ^aben, unb bafc traft totyr

beroofynen ift mia) baS libfte, trenn ia) es auä) fauffen tnu&,

tren ia) ba mit in orbnung bin, tritt ia) ganfj ru^ig unb

gufriben fein, t>on ber Obermann toerbe ia; Den galten

fauffen ber ein ma\)l jutn Raufte gefjö&rt §at. 2)a ©eb^arb

mia) fagt, baö bu ben 12ten erft ton ©unföeim* abreift, fo

fomt ein briff früer naa) Berlin, ia) fabreibe uf ber abre&e

bafj er bis JU beiner anfunft uf ber $oft ligen bleiben foß,

mitSlffburgS nim bu bie abrebe, bafj fie toenigftenS 3 tointer

monat in Berlin bep uns fein muffen, ben tointer müffen

rotyr $ufammen leben, ben ia; mufj im gebruar in <Sa)leften

fein, füffe lifetta)en grüjje bie ®irob unb 2öarfing aua)

* (&unb§lcben.
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mattUbe einen fuff, unb bie grau obriftleutenant r>. (Solomb

toi^le ©mpfefylung, bein bruber aufc Söarfd^au ift nun in

$ofen, lebe mljt unb be^aUte lieb beinen fiiüfytr.

<2etbene fteiber unb fpifcen ober SßoiuS ttrie if>r fie

nent ^abe i<$ gefaufft bie ©eneraHin müffling fyat bie fleiber

au&gefu$t.

ßxitf LXVI.

$ari3 ben 7. Oftober 1815.

liefen augenblicf fome i<$ üom üönig, er reift no<$

l;eutte na<$ Berlin ab, ify merbe roo^t noty ettoafc tyir au&=

galten muffen, in beffen fomme i<$ bodj? t>or aufjgang biefeä

monats ua$ Berlin, ber $önig fyat bemegt üon mi$ ab=

fcfyieb genommen, unb tyat mi<$ 50,000 SE&Ir. ba^r geUb ge=

fcfyenft, ein fyaufc fotl iü) midjj in Berlin fauffen unb bi<$

fyat er eine Sßenfion naty meinen tobe uf beine Ieben3$eit

' toon jäfyrlicfy 6000 2$lr. fejtgefefct, fage ia feinen mengen

ettoaS baoon baft ber ßönig mi<$ ein ^aufc gibt, ben fonft

toerbe iti) es treuer bejahten foHen, erfunbige btdfj na<$ ein

^aufe unter ben linbeu, idjj benfe aber totyt fudfjen unfrei

$u befommen, nteublirt ift e3 freilig ni$t, aber nrir fönnen

es ia nadf) unfern gef<$macf ein rieten, nun tyette iö) toafc

id? ttmnföen fan, gebe gott nu^r granfc feine gefunbfjeit

ttriber, ben ift aüeS gufjt. ity gebe biefen briff ben obrift

toon mit, ba mit bu itym befto früher erfyelft, i<$ fan

nid&t metyr fd;reiben, ben id) fjabe ütyl fetyr totyl ju tufm,

füffe beine Umgebung unb grüffe alle befannte unb beuf an

beinen $lüdjcr.

Digitized by Google



172

«rief LXVIL

Gompiene (ßompiegne) b. 23. October 1815.

aufe einen briff t»on lifetta)en t»cm IGten erfef;e iä) bafj

ifjr gefunb feib, aber u)r fagt mia) tton graut} fein toorb

ia) fa)liffe alfo baft e£ nia)t guj)t mit if)tn ge^t > bajj ift

traurig unb mirb alle meine greuben t>erfa)eua)en , tt>a£

beuten SOtefieit bruber betrifft fo muß e$ anfte^n bis ia)

fomme. ber minifter 6ä)udmann föirb aUc^ tufyn tüafj er

fan, wen ia) U;m fprea)e aber ia) üerlaffe mia) me^r uf

meinen ^reunb §arbenberg. Ser 2öarfa)auer* ift in $ofen

a(§ 9tegierung$=S)irector angeftellt, ba& gefelb mia) nia)t er

f?ette iüol;l Sßreftbeni werben fotten, inbeffen fa)eint er bca)

3ufriben bafc er nur erft miber in unfre 5Dtenfte ift, ^eter

fomt naa) (Sroffen** baft ijt niä)t tüeit Don ^Berlin, ia)

roünfa)te uufjr bafj in $ari3 aHe^ fertig toefyre unb ia) ab=

marfa)iren fönte, aber e3 fcmt noa) immer etttafc toafj bie

6aa)e uf fyeHb, boa) benfe ia) t>or meine $erfon um ben

20. ^oüember in Berlin gu fein, aber meine ©quipage fan

üor mitte SDejember uiä)t ba fein, ia; l?abe bura) Stibentrop

2 3immer 5uf3^den 2 grofce SpigeH, unb 2 Ufyren fauffeu

laffen, biefe faa)en werben an 2000 £fylr. foften, nun lafj

ia) bia) noa) glo^r unb blumen fauffen, bie lc|ften ftüde

unb bie feibenen f(eiber, unb fpi^en toerbe ia) fua)en mit

§u bringen, bafj übrige mufj mit meine Equipage naa) lom*

men, t>ou ber ©tabt lonbon fyabe ia) einen fa)önen Gng-

lifa)en golbnen 6äbell erl;attten, aua) fa)idt mia) ber s}knr$

Regent einen fa)önen Gnglifa)eu §engft unb toor bia) ein

* Cubroig ü. Golomb.

** Dberfl-ßieutenant t>. (folomb fam nad) £übben in Öornifon, aufeer*

bem belegte bn§ 8. £ujaren»9tegiment Lübbenau unb Curfau.
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ftrict nnnbfyunbe, idfj toünfa)te ju toiffen ob baft ^orcelain

uttb bie gemeßbe unbef<$äbigt angefomtnen finb, bie gemäflbe

fanft bu ben §@rrn $)irector ©c^abotü toen er fie verlangt

Sur aufjftellung verabfolgen laffen, i<$ fomme afjrm tote

§iob auä granfreia), ben irf; I;abe e3 mi<$ §um gefefc ge=

magt, nitytä ju nehmen unb mein geüfb roajj iä) erfpafyrt

fyabe ity in $ari3 fceraufcgabt, inbeffen ber $önig gibt mi<$

ia genug, ©eb^arb ift gefunb unb toirb unerhört bicf, uf

ber Sftüdfreife benfe i<$ grifce uf einige tage ju befud;en.

grüfce bte.girob unb lott^en, füffe lifettc^en aua) SBarfings,

unb bie (Solomb taufenb Empfehlungen, \6) bin über meine

läge fyir im ^ögften grabe ergejrlia), unb gefye au$ gar

nidfjt mel?r na$ Tarife, bafj üoflcf ift miä) juioiber. au<$

mattilbe unb bie jungend füffe mm mid;, lebe tootyl unb

fcergif? md)t beinen £ lud) er.

(Snblid; fonnte ba$ £eer ben SHüdmarfcl) antreten unb

33lüd;er bemfelben am 31. Dctober ba£ le§te Sebeloo^l gurufen:

„3$ fann ba3 £eer, ba£ je^t auf bem 9*üdmarfa> be*

griffen ift, ni^t toerlaffen, o^ne eu<$, braüe ©olbaten, mein

£ebetr»o§l unb meinen £)anf ju fagen. 2Il£ ©eine Sflajeftät

ber Äönig mir ben Oberbefehl be3 §eere£ aufs SKeue artoex-

traute, folgte idf> biefem ehrenvollen $ufe mit Vertrauen

auf eure fo oft geprüfte £apferfeit. 3hr ^abt biefeS be*

iüä^rt, ©olbaten, unb ba$ 3ll*rauen gerea)tfertigt, ba3 ber

£önig, ba§ $aterlanb, Europa in eu<$ festen, (Singebenf

eurer ^o^en Seftimmung, $abt i^r ben alten errungenen

SRu^m ju rechtfertigen getoufct unb einen fo ferneren £ampf

in fo toenig £agen beenbigt. 3hr feib bie tarnen: ^reufjen,

$)eutfd;e ioerth- Dle^mt meinen $anf , Äameraben, für ben
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3ttuth, für bie 9fo£bauer, für bic Zapferfeit, bie ihr bemiefen,

unb toomit ihr bie fo herrlichen unb großen Erfolge in fo

furjer 3«t erfämpft habt. £er 2>anf eurer Mitbürger ttrirb

eua) bei ber Mähf)T empfangen, unb inbem ihr bie toer=

biente $uhe geniefeet, trirb euch ba£ ©aterfanb ju neuen

ZfyaUn bereit fmben, fobalb e3 eure* $rme3 bebarf!"

jSlürfjcr.

6rtef LXVHL

Goblenj Den 9. Sejember 1815.

ßnblig bin ich ttuber fo toeit bafc ich einige 3eiüen

f^reiben fan, ber SReihn geht fo ftarf mit grunbeiS batf er

in einigen tagen nicht ju ^affiren ift, fonft toürbe i$ fc^on

morgen meine Steife fortfegen, ich fyabe ben Stedten ahmt in

ber Schutter aufgefallen * barff mich bie $oftition3 nid^t an

oertrauen baburdj geht meine Steife mit eigene Sßferbe fehr

(angfam unb fan idj nicht beftimmen toelcben tag id) in

©erlin eintreffe bu folft aber baoon unterrichtet werben, bie

grifce benfe ich uf ein ober 2 tage ju befugen, e3 fchmerjt

mich, bafc ich tum §ran§ feine nachritt fyabe, ber $önig

^at i^m uf eine fehr gnebige Söeife jum ©enerall ernant

unb fein tounfehe gemäß ben abfdnb gegeben fo ballbe eS

grühjahr toirb mu& grau§ Reifen, ich &°ffe bat>on feine

#erftellung. eä ift mich unbegreifflig t?on bich feinen briff

ju erhallten grüff alles roafe bich umgibt ich *an mit meinen

lahmen ahrm nicht mehr fchreiben abio $lüd)cr.

* 3?lüd)er fear bei einem engltjdjen SQßettrennen, toeldf)e§ auf be§

§eraog§ öon SBeflington 9?eranlapng in ber 9läf)e üon $ari§ abgehalten

nmrbe, geftürjt.
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6c$icf bie einlege an $)octor #orn ba mit tt>en er eS

für guf)t ftnbet felbigen an gran| gibt.

9JUt biefem Briefe fcpeßen bie eigenfyänbigen Ulafy

rieten 93lü$erS aus ben Sauren 1813—1815. £>er (Seift,

lüeld^er aus benfelben fpri^t, bebarf feinet Kommentars.

$)er f<$önfte £o$n tourbe bem unvergeßlichen unb unüber*

troffenen gelben barin $u ££eil, baß bie finfenben Gräfte

beS ©reifes i^m nocfj bis jur Cnrreidmng beS 3^leS, toel<$eS

er untoanbelbar im Sluge gehabt, bie Befreiung beS SBater-

lanbeS oon bem 25rucf beS Eroberers, in auSretd^enbem Sftaße

blieben; ein unvergängliches Senfmal aber §at SBlü^er ft<§

felbft in bem 2litSfpru<$e gefegt: „2öaS iffS benn, toaS it>r

rü^mt? @S ftar meine $ertt>egenheit , ©neifenau'S Sefonnens

$eit unb beS großen ©otteS Söarm^ergigfeit!"

Segleiten roir nun nocty ben gelbmarfd^all auf feinen

legten SebenStoegen.

•fta<$bem baS ßriegSgetümmel oerflungen n?ar unb bie

burdfj baffelbe ^eroorgebra^te Spannung i^re anregenbe

SBirfuug ni$t me^r äußerte, matten ft<f) bie folgen ber

überftanbenen Slnftrengungen geltenb, 53Iüd>er mar fe^r leU

benb unb brauste ungefähr gmei Monate §ur Sfteife nad)

Berlin. Stte^rfacf) mußte er untertoegS längeren Aufenthalt

mad;en, fo namentlich in $ranffurt a. 3fl. £)ie geräufd^oollen

Ovationen, tt>el<$e ihm überall bargebracht tourben, fonnten

feinen 3uftan° nur öerfc^limmem, ohne baß er im Staube
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mar, benfelben $u entgehen, ßranf fam er am 21. Januar

1816 in Berlin an unb begab fid£>, nad&bem er bafelbft öiefc

facfye ifjm 311 (rfyren toeranftaltete geftlid^feiten erlebt, 51t Chtbe

be$ SKonatS Wläri auf feine ©üter in ©<$Iefien.

ßrtef LXIX.

EreMau ben 29. 2Kai 1816.

meine fieße amafie

bep meiner 51t fyaufje fünft üom lanbe finbe ia) beinen

briff t>om 20ten e3 ift mid; üb, bafe bu gefunb bift, unb

ba& bu befcor bu fcou Berlin SReift ba& neue tyaufe beft^ft

eignet eS fi<$ baju bafc idfj unten tuofynen fann, fo ift e3

mia) lib, auf 16 ^ferbe brause ity ftaHung beine einrid^tung

mit bem ®ertner ift mi<$ fetyr lib, bu weife idf) bin in an*

fefyung meiner Sßerfofm t>on menig umftenbe , aber bie toofyn

jimmer unb toorin bu menfetyen fi^ft muffen ©legant fein,

au$ mufet bu bie einria;tuug fo ma<§en, bafe toen affeburgS

ober (Debfyarb mit ben grauen 51t unö fommen, fie aud; bei

uns tuof;nen. 3$ bin nid;t fajulb unb SHeife ungern na<$

CarlSbab aber alle ^ifige erjfte beftefyn barauf idj) fürdfjtc

fonft eine SRüdfefjr meiner franffjeit ity benfe aufjganfä

Quni fa)on nnber üon ßarläbab ab ju getyn unb ben toill

id) naefy Ormont fan ia) e3 möglta) machen fo reife i<§

über affeburgS unb neunte eu<f) alle mit in Ormont ift

e$ nia)t fo roett uaä) Doberan fo befugen toifyr lifeta)en

einmal muß iti) bod; in mein t>aterlanb !ommen, ben

1. 3uni gel;e ia) toott f)ir unb benfe ben 10. in @arls=

bab ju fein, ia) bin jimlic^ tüotyl l;abe geftern mit binger
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GaoaHerie erercirt, unb morgen befe^e id; bie femtlichen

Gruppen.

$)re$fty bat unrecht ich h<*be feinen briff gleich beant*

roo^rtet.

grifce ihre franfheit beunruhigt mich ich benfe e$ ift

nicht üon tooligen fie mebicinirt gern, füffe fie tuen fie §u

bi<h fomt, fie ift mit ihren affeburg nun in einer glücklichen

£age. 3ran£ hrirb noa) toohl eine toeiUe leben imb bei ber

nnrbfchaft »erfehrte £>inge machen, aber mein SBiäfe fagt

bafj ^>ette nichts mehr ju bebeutten unb tuen er fidt) mifyr

mit ber ttrirbfchaft abgebe fo totyre uihl gewonnen, bie jun--

genS fabreiben mich fehr vergnügt, ich nninfche nuhr bafe bie

Gomanbeur£ mich fagen, tt>a§ fie an gulage gebrauten, bafj

bu eine faite gegeben ift mich lib, ich laffe bafc Schloß in

Griblottnfc neu in ftanb fe|en, unb tuen bu im Sommer

ein mahl her fomft toirb e8 bia) gefallen mit bem §©rr

tyoty mag« toohl nicht fo ganj Nichtig fein, ich l)abt fo h)a&

erfahren, granfc ift fehr SRefonabett, bette er nicht grunb er

toürbe $obl nicht unrecht tu^n.

. fibft bu toom königlichen häufe iemanb fo Empfiehl mich

grii&e SöarftngS unb SBoien.

•ftoftij unb Strang Empfehlen fich auch mein ®octor.

fchreib mich ob unfre fachen t>on fünfter angefommen finb

an bfy Erfolgt ein briff am $rin| Agenten toon ©ngelanb

mit ein fiftgen. Schiefe beibeä am dnglifchen gefanten ber

hrirb e8 roobl beforgen, e$ ift napoleon fein manteH bie

brime abreffire noch &ir &er w$ ^^tbe uf ber $oft bejteüen

baß fie mich oollgen, bu fanft ia auch grabe nach (Sarlsbab

fchreiben, lebe toohl ballbe fet)n toifyx uns

jilüdjcr.

<S. b. Solomb, 93lu<$er in Griffen. 12
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2lm 8. Quni fam Blücher in ßarlsbab an, too am

3ahre£tage ber 6<$lacht toon 5Me=2lfliance ein grofceS geflt

Statt fanb. bcr SRebe, mit fcelcher er ben auf ihn aus-

gebrachten £oaft beantwortete, fprach er ergreifenb. @ine

wahrhaft erhabene, pro^etifd^e Stelle aus berfelben möge

^ier *piafc finben:

„2)ie Monarchen felbft finb in jmei toerhäugnifftollen

Sauren Augenzeugen ber ©chreefniffe unb Bertoüfhmgen ge=

mefen, treibe ber $rieg unausbleiblich mit ftd^ bringt. Söehe

bem gürfteu, ft>el;e bem $ol£ alfo, ba8 einen unrechtmäßigen

$rieg auä blojjem ©^rgeij anfängt!"

3toei beabftdfjtigte feftliche Unternehmungen toufcte er

jur Bereinigung fämmtlicher (Surgäfte umjugeftatten, inbem

er ausbrach, baß, tüie alle Stänbe im Kriege gemeinfd^aft-

lieh geritten unb ohne Unterfd^ieb Seben unb ©ut bärge*

bxatyt, fie au<$ jefct im grieben ohne fleinliche @iferfu<ht

unb Reibung jufammenhalten unb fi<h beS gemeinfam (£r*

rungenen einig unb brüberlich freuen foßten.
*

* 2>cr roirflidje &ef)eime 3?au) tfefeler jagt in feinen Wufaeid&nungen:

$m Sommer 1816 befanb ftd^ unter ben 3af)lreid)en (Bonnern unb

^•reunben $eim§ (be§ berühmten 9lrjte§, Sri)tüiegert>ater§ be§ toirfl. ©el).«9t.

$efcler) in GarlSbab audj ftürft 93lücf)er. tiefer feierte bafelbfi ben 3ar)re§»

tag ber Sd)lad)t Don 5?ctle*9lfliance unb nahm Don ben baf)in gefanbten

Wbgeorbnefen (Stabtratl) Äletn) bie grofje golbenc SJcebaifle in Smpfang,

n>clcr)e bie Stobt ^Berlin auf jenen Sieg, ben Sddlufcftein öon SBIüdjerS

tf)atenreitf)cm ßeben ^atte prägen Iojfen. 2ßem foöte ber burä) alle Canbe in

SBerjicrungen an Öorbinen unb allerlei Öerätfye verbreitete ©ronceabbruo?

be§ tapferen flJcarfäatl Vorwärts in ber ßömenfjaut ntd&t befannt jein!

SSlüdjer tt>of)ntc in ber Läuferreihe oon ber $oft aufwärts; ifmt gerabc

gegenüber, unweit ber 7 ßurfürften, molmte §eim. Xie beiben alten £errn

lagen 2Rorgen§ mit ber pfeife, be^aglif^ raudEjcnb, im Softer unb er-

gingen fief) über bie Strafe hinüber in munteren, Mitteilen etwas berben

Sd)erjen. Ebenfalls im Sommer 1816 würbe eine8 $oge§ in ^ot§bam
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bem $räfibenten b. SBaffctot^ gemeldet: gürft Sötüd^er fei fo eben an«

gefommen unb im ©afthof |um Ginfiebler abgeftiegen; b. SBaffewitj be*

reitete fid) alSbalb iljn aufaufuchen unb ju bcgrüfcen, berftattete mir aud)

gern, mid) anjuföliefeen. GS war eigentlich ein fchwerer ©ang für

to. 93affewi$, welcher bem großen gelbljerrn aud) als greunb bon öerjen

jugethan war. Cberft b. SBlücher, ber ältere ©ohn be§ dürften, mar

burd> bie bei Bresben erhaltenen ßobfwunbcn böHig gcifteSfranf geworben

unb hielt fi<h, wäfjrenb ber «bwefenheit bei 33ater§ in ben böhmischen

SBäbern, auf bem unweit Dremmen gelegenen ©ute ©r^3iett)en auf. ©ein

3uftanb üerbreitete jebod) allmählid) ©orge unb 5lngft in ber Um*
gegenb. (Sin Ieibenfd&aftlid&cr Säger hotte er fä>n mehrere gefährliche

Drohungen gegen Arbeiter auf bem fyelbc ausgeflogen. 3<h felbft hotte

ihn in jenen Xagen auf bem benachbarten 3)omaincngute öinum gefehen,

tt)0 er mit (Bewehr unb £ühnerf)unb über ben nad) bem 2öirthfd)aftShofe

führenben ffinalen S)amm burch einen 5£rubb 9)tenjchen brang unb SDtiene

machte, Rauben bon ben leicht Reiter fangenben 9*ohrbäd)ern 31t fchieBen.

9cur bie allgemeine SSerehrung beS 5kter§ wie beim Sanbratf) fo bei ben

geringftm feiner ßreiSeinfafjen, ferner bie Söertröftung bei 9ieg.«^räfibenten

auf anberweite ficherftellenbe Sftajjregeln nach b-:S ftelbmarfcljallS naher

^eimfehr au§ (TarlSbab hotte e§ möglich gemacht, fernerem Unheil bor»

jubeugen unb bie ©ad)e fo lange hinzuhalten.

5)ie SSegrüjjung war Reiter unb in ber jwanglofen Wrt be§ alten

§ufaren. Snbem nun ber $lte nach 9teitermanier etwas breitbeinig , aber

feft in ber SRitte beS $immerS ftehen blieb, fonnte b. Sönfferoi^ feinen

betrübenben Vortrag, über ben ©ohn nicht länger äurüdholten. Huf

SMücljcrS auSbrüdlichen 93ef et)l burfte ich niid^ nicht entfernen. — ©craume

3cit, bi§ er ben ganjen Jammer bernommen, fuchte fiaj ber $e!b 3U

fäffen, aHmähüg wantten bie ßniee unb inbem er fid) an bie 33ruft beS

lieben b. 93affewit$ lehnte, rief er au§: „@ott hot ©rojjeS an mir gethan,

hat mir taufenbmal mehr SZBor)Itr)aten erwiefen, als ich elenber Genfer)

je berbient. Nber, lieber Detter, ich ö»n boeh ein unglüellicher 2?ater!"

unb fo rollten ihm bie hellen 2l)räuen über bie tief gefurchten Söangen

unb über ben langen grauen S3art. ©em wollte er allen SJorjdjlägen

©ef)ör geben, alle S3efchlüffc genehmigen. Sßalb barauf fanbte er ben

©ohn unter Cbhut eines bertrauten ^teS nach ©obeSberg bei SBonn,

wo ich ihn im Cctober 1817 traf, ©bätcr würbe er in eine ^Pflege-

anftalt, ich glaube na<h ©onnenftein gebraut, nahe bem ©chlachtfelbe,

wo er fein 93lut, ja bie eblere £älfte feines SafeinS bem Söaterlanbe

geobfert hotte.
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2lm 23. 3ult verliefe er tfartebab, um über Berlin

mä) Geddenburg, uub gmar na<$ Doberan unb Don bort

am 15. Sluguft na<$ feiner $8aterftabt föofiotf ju ge^en. $n

ber bortigen ^etrifir<$e betete er am ©rabe feinem Altern

unb befugte ba3 £au§, in toeld&em er geboren fear, Diele

Qugenberinnerungen lieber auffrifc^enb. 2lm 12. September

befugte er Hamburg unb flieg in bemfelben §aufe (d. £öftntp

gehörig), in tueld&em er gefyn 3afcre früher nad) feiner ®e;

fangenne^mung getoo^ut ^atte, ab.

9laä) Dielen #eftli<$ feiten Derliefe er Hamburg am 22.

(September, ging über Berlin nadf) 6df>lefien unb fam erft

am 17. Qanuar 1817 nadf) Berlin jurücf. (£nbe 9M brauste

er abermals bie (Sur in $arlSbab unb begab nadf) 93e*

enbigung berfelben nad; feinem SieblmgSgute ßriblonrifc

bei Äant.

«rief LXX.

©riblofeifc (ÄriMomifc) b 30. 3uli 1817.

txk Jrau

S)eiit briff Dom 22. 3uli fyahe ity erfaßten unb freue

midf) beineä too^)lfein3.

i<$ beftnbe mi$ fefyr toofjl ifl e8 nun Dom brunnen,

ober Don ber gefunbeu lanbluft bafc metfj idfj ni<$t, xö) fomme

gafyr nidfjt auf* befd^efftigung auty neulig mit meine toirb*

fdfjaft f)abe idfj ein gutyt toeldf)e3 mic§ fe^r gelegen lag ge=

fauft unb baue aller ofyrten fünftigeS $a^r folft bu mit

ber Slffeburg mit midj fyir fyer SReifen, es ttrirb bidfj fcfyon

gefallen, grüße affeburgS unb füffe bie finber i^m affeburg

fage nufyr bafe id& i^m anfangt (September mit getoif^ett
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ertoahrtete, er foUc feine entfchulbigung machen, ich fönte

fie nicht gebrauten.

bu bleibft auf ieben %aU mit ber grifce jufammen, unfr

reif* ben jufammen nach §8erlm, auch affeburg unb ©ebharb

fommen außgangä Dctober auch bafyüt lifette muß auch nach

Berlin fommen.

nun ^offe ich baS bu fcon meinen briff unb ben barin

enthaltenen Carole befeht gu friben fein toirft , unb baß i^r

alleö pünctlid^ befollget, t>or einigen tagen fyabe ich bei

$etne getoatter gefknben, unb morgen bety meinen

Söilhelm, üon bie beiben jungen £@rn in SBerlin f^reibt

mich ©ebfyarb trihl guhteS, baß magt mich greube nun lebe

xtsofy unb f<$reib gleich toiber an beinen

glüdjer.

9tofH| empfiehlt fi$.

2lm 16. Sluguft 1817, bem Jahrestage ber <5tyla<$)t an

ber $a$ba$ , fanb auf bem @$la$tfelbe im Reifem $8Iücher8

bie (Sintoeihung eines £enfmal3 ©tatt. $)ie Sftebe, $u welker

biefe geter Veranlaffuug gab, an biefem Ort unb burch ihn

gehalten, mußte befonberS ergreifenb toirfen. $)iefelbe be=

finbet fich, toon ihm felbft niebergefd^rieben, noch fcor unb

möge $ier folgen:

„Saßt uns in bie Vergangenheit juriicffehen, eS mahr

eine &it, too ein großer £auffe, ben £rohn fcor erfd^üttert

unb bie nation &or unterjocht zehnte, nur eine gemeßtgte

3a^l fcerlohr ben 3fluht nicht, »erhielt fi<h Ieibenb unb hoffte,

menn bie noht am größten ift bie £ülffe am negften, biefeS
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alte ©pri<$tt>otyrt beerte fi<§ auü) fytx. ^reufcenS ©<$ufc=

geift ^atte fia) gleidf)fatym nutyr geruht, gemein ©in unb

Bereinigung aller ©tenbe trat an bie ©teile üor ber unna*

türlid&en gurcfyt, vertrauen jur $Borft<$t unb zutrauen }ti

unfer eigen ßraft frö^ute unb er^ob unfre ma<$t, $iet too

tt>ü;r auf bie gebetne unfer erfd)lagene trüber gott unfern

3)anf gebraut ^aben, began ein feftliger tag unb ber flolje

£iran tourbe belehrt, bafc man benlßreu&en ma^l n>o£l er*

ffüttern, aber nid&t t>ernia)ten fann. toeldje ©egen3rei<$en

Röttgen ber ft$ [©teg] an ber $afcbaa) t)atte, ift befannt,

n\6)t aflein begeifterte er unfre -Kation, alle guty gefinte

2)eutfa)en mürben gletä)fam aus i^rem ©d^lummer ertoetft

unb feinten fi$ toie roifyr, bie ben £)eutfdf)en untt)ürbige

unterbrücfung t>on fidt) ju fernen, nur »erfolgten unfern ftg,

überfa)ritten bie (£lbe, ben 9tyein unb brangen toor jur

©eine, ^ier (Srfempften ttrir ben ^rieben, beffen h)ir unä

nun erfreuen. glürijcr."

$a§ Qa^r 1818 toerging ä^ntidr) nrie baS Borige. @rft

au3 bem folgenben finb ttneber eigene *flacbrtdj)ten beS dürften

Dor^anben.

«rief LXXL

©riblotoifc ben 5. 2Rai 1819.

na nu meine fiße äffte 3tran

geftern bin i<$ §ier angefommen, §abe alle menf<$en

gefunb gefunben, unb bin mit meiner ttrirbfa)aft fe^r ju

friben, fcon beine ©tube fi^t man gleid^fam ins ^arabife

Digitized by



183

^eutte nriH 3^teK* un*> 5tyron** 511 nttc^ fommen $eine \x>ax

geftern fa)on tyier mia) fe^lt nun nichts als ein briff »on

eua) ber mia) t)erfta)ert bafj bu tr>o$l bift uf ber SReife tyabe

ia) mia) fe^r tüo^t befunben, 6tran§ ift noa) ber; mia) unb

empfiehlt fia), !Rofti^ fommt erft ben 15. 51t mia).

£)a3 ©etreibe fte&t ^ir munber fa)ön unb ber groft

tyat riia)t gefa)abet, ©uftat) (ber 2te ©nfel) toirb in 14 tagen

mit bafe übrige junge $8ie$ uf ber treibe getyn, fonft ift ^ir

alles naa) alter a^rt, ben alten ©enerall ßrafft fanb ia)

geftern fa)on §tr er ift aber fef)r fa)ti)aa). grüfce lifette unb

©uftaff, unb ber lefcfte foll mia) fabreiben, toajj in Berlin

fcorgefyt, nun lebe roo^l unb fa)reib gleta) an beinen aüten

greunb & lud) er.

ßrief LXXIL

tfarlsbab b. 2. Sunt 1819.

meine fiße 3?rau

geftern abenbS bin ia) jimlia) tüo^l angekommen, unb

$abe ia) toen gleia) in 4 tage bie ganfce £our gemagt boa)

roofyl aufgehalten morgen fange ia) meine (Sour an, unb benfe

enbe bejj monatS roiber abstreifen, nun tinmfa)e ia) nu^r

baübe einen briff toon bia) ju befommen, unb beinen ent*

fa)lu§ ju erfahren träfe bu maa)en trifft lib tre^re e£ mia)

bu fomft auä) enbe biefeS monats naa) töriblotrifc, bu glaubft

nia)t trie eS £a)aabe tre^r trie ia) uf bie 6tube fam fo

glaubte ia) bafe ^arabiS ju fe^n triefen tüeHber unb getraibe

* ©eneral ber Gabaflerie, foäter ©eneral.frelbtnarjcf>all ®raf 3ieten,

commanbirenber Öeneral be§ 6. WrmeecotpS.

** Ömeral-ÜJlQjor tyx'mi SMronbon flurlnnb.
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Jagten mia) an, ©uftaff ift nia)t 5 tninuten in ber flube

geblieben, meine na^tbafyrn befugten mic$ alle, ia) tyabe

einen gerttner angenommen unb biefer toax fä)on befc^efftigt

ben garten im flanb ju fefcen unb in ben loallb hinter ben

Irrgarten einige $romenaben anaulegen, mein fa^öner ftatt

»irb jum 1. %uli ganj fertig unb cor ben £au&e ein fta=

fetten 3au^n 9^ogen aua) bie Sftampe ift beffer getoorben,

bafj alltc £o$r . . . (unleferlid)) ift toeggeriffen.

&ir ifi e3 no<$ fetyr ftiü unb loentg menfa)en finb tyir

aber bie quartiere finb bejtellt unb bi£ jum 12. biefeS mirb

e3 f$ou ooH fein mein quartier ifl ben 1. Sluguft cor ben

ftömtfa?en ßaifer gemietet, Softis ®uftaff unb $8i3fe * (Snu

Pfeilen fi<$ meine leutte finb alle gefunb, oom 8ten toofynt

ber francoefifdje ßrieg3 minifter juoenon Sen^ir (©oubion

©t. (Styr) über miä) , Napoleon feine eine Sä)mefter bie Sßiom*

bino fomt auty in biefen tagen , unb fo aua) bie @y Königin

oon SBeftptyalen £ironimu3 Sonaparte feine grau nun lebe

toofjl unb fa)reibe balb grü&e lifette immer bein attter bia)

liebenber # l \\ d> c r.

58Iüd;er follte bie greube an bem Sanbleben, ba3 er fo

fe^r liebte, in bem freunbliajen 6d)lefien nia)t me^r lange

genießen. 2lu£ $arl3bab jurütfgefefyrt , erfranfte er im §8e*

ginne ber jioeiten Jgälfte beS Sluguft unb feine Gräfte nahmen

fo fa)nett ab, ba& bie Hoffnung, ifyn noa) einmal gerettet

ju fe^en, aufgegeben toerben mufite. Slber obgleia) feinen

Stob fü^lenb unb benfelben mit (Ergebenheit ertoartenb , audj

big jum legten Slugenblicf bei SBeir-ufetfein, oerleugnete er

* Dr. flarl Cubtoig $te§fc, Seibarjt be§ Sütften, ftarb 2. 3uni 1842

}ll ^Berlin als 9tegiment§arjt be§ (8arbc*(Tuirafiicr*föcgiment§.
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nicht feine Originalität, meldte ftch mehrfach auch in fcher^

haften unb bei feinem traurigen 3uftanbe hö<$ft überrafchen*

ben SBemerfungen auSfprach. 3ufäßig Ratten in biefer $eit

bie fd^leftfd^en Gruppen ganj in ber 9tctye fcon $riblotoifc

föetme fcor bem Könige. 9Jtou fragte ihn, ob ihm baS

Stiegen nify unangenehm fei; er antwortete: „2Bie foHte

es baS, ich ^abe ja in meinem Seben bie Kanonen fo oft

gehört, ich merbe fie je$t auch toohl noch ertragen tonnen."

©egen feinen 2lbjutanten, ben ©rafen iftoftij, äußerte

er eines £ageS: „Sie ^ben m'el fcon mir gelernt, nun foHen

Sie auch üon mir lernen, nrie man ruhig ftirbt." 2lm 6.

September trat ber Äönig griebrtch Söilhelm III. mit bem

^rinjen Äarl an fein tranfenlager. @rfcr)rocfen über ben

Slnblidf beS fterbenben ©reifet, fprach berfelbe nur einiget

Sröftliche; tuaS 931üdt)er antwortete, fonnte man nur tyeiU

weife toerjtehen. Qn ben legten £ebenStagen vermochte er

nid£)t mehr ju reben. Seine ©ebanfen befchäftigten ft<h immer

mit feinem ©ohne grang, beffen 2Mlb feinem SeibenSlager

gegenüber h"tg unb auf welches er oft feine ftarren SBlicfe

richtete. 2lm 12. September nahm er, unfähig ju fpred&en,

burdh einen langen £änbebrucf Slbfchieb üon feiner grau

unb bann fcon ^ojtij unb feinem 2lr$t 93teSfe. SlbenbS nach

fchtoachem StobeSfampf toerfchieb er. SBieSfe fah nach *ex

Uhr, eS war 10 Uhr 18 Minuten.

Qn $riblowi|$ würbe ihm ein einfaches ©rab befießt,

aus welchem man im £erbft beS SahreS 1853 bie gelben*

(eiche feierlich in ein neuerricf)teteS 2Jtaufoleum überführte.

$>ie fterbliche £ülle ber ©attin fanb furje &eit fpäter an

feiner Seite $la&.
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6. 14 & 4 öon oben f)inter „Qftonjofen" fein Äomma.

„ 24 M 12 öon unten lieft: „Slttaman" ftatt „Wtteman".

„ 33 „ 1 öon unten lieft: „§(Sr" $att ßgl.

„ 36 „ 4 öon unten „19. Nuguft 1813", Sag beft ©efedjtft öon $eut*

mannftborf, gefjört jur Wnmerfung.

„ 37 „ 8 öon oben. $a§ Statum: „3m Säger Bei Cöroenberg 20. Sluguft

1813" ift baft beft Eriefcft VIH, mufe bafjer über bem

Srennungftftridj ftetjen.

„ 40 „ 3 unb 6 öon unten lieft: „tfofiis" ftatt „9toW<

„ 42 „ 7 öon oben Iie§: „fönncn" ftatt „toerben".

„ 50 5 »Ott unten lieft: „bieg" ftatt „biefe".

„ 51 „ 6 öon unten lieft: „bieftmal" ftatt „biefemal".

„ 56 „ 6 öon unten bcftgleicfjen.

„ 65 „ 3 oon unten jtotföen: „bem" unb „Cbcrften" ift einjufgalten:

„föäteren".

„ 76 „ 5 öon unten lieft: „Sing' 2Rufe! mir beft gelben Streit"

ftatt „3ieg".

103 „ 4 öon unten lieft : „^rcft" ftatt ,
Jereft".

„ 104 „ 1 öon oben In'nter: „jurücfaugefjen" ein Semifolon ftatt cineft

ftontma.

„ 108 „ 3 öon oben In'nter: „berg" fein ßomma.

„ 110 „ 3 öon oben lieft: „bieft" ftatt „biefc".

„ 110 „ 13 öon oben f)inter: „Umgcgenb" muß „unb" fortfallen.

„ 117 „ 9 öon unten hinter: „1)aiU" fein ßomma.

118 „ 3 öon unten lieft: „bieftmal" ^iait: „bicBmai".

„ 145 „11 öon unten fjinter „fd&nciben" fein ßomma.

„ 148 „ 9 öon oben lieft: „^mi^en" ftatt: „Snbeffen".
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